
TH.FRITJCH

fianöbiidi
Her

iuöeti-

frage



Sjanbbud) bev 3ubenfrage

Die iotd^ftgjien £affacf>en

ptv 23earfethmg bes jubiftfjen Golfes

gufcimmengejMf unb fyerausgegefcm x>on

S^eofeor grifft

3tPeitmbbreißigffe
;
neu fcearBeifele Aufrage

93. 610 104. Sem fenb

§ amm er *QSer log /£etp gtg/ 1933



DTarfjfcrutf, autf) feitroeifer, unferfagf. 21tlc 3u*d)fe, inö&efunbere fcaö

ber Überfe§ung, t>crbef>alfen. Copyright 1933 by Hammer-Verlag

Th. Fritsch, Leipzig. glnbanÖcnftDucf: Jpanö TO. Sungfer,

2eipS ig=3tt>rinaunfcorf.
DcudE: ^iererfdje ^ofbu^rudEerei (Stephan

@ei&el&(So.,2ltenburg. 33ud)Mnfc>erarMf: Räumer & Q3raun, 2eip§ig

Öottooct

Bur ^tüdunööcrijtfgjkn Auflage

3um gtpeiiinbbrei^i'gffcn DItale toirb bad „jpanbbud) ber 3uben=

frage" bem beuffd;en 33oIf übergeben. 1887 erfaßten $um erften

DItale ber „^nfifemifen^afedjtömud" unb nun, nad) 4o S^^ren,

toirb bie S^oftpenbigfcif eineö füllen 2Berfeö burd) bie bte!;erige

Auflage bon 82000 ©füdE eri)ärfef. Sie neue Auflage ift ben

neuen 33erf)dlfrriffen angepaßt unb foll nid;f mef)r lebiglid) 33er^

feibigungdrpaffe gegen bad 3u ^cn^um un^ ^aö m^ ^m 9 e9cn

Seuffd)Ianb Mmpfenbe Korn fein, fonbern feinen 23efi£er be*

fähigen, ben Äampf ber leftfen fünf 3^r^ef)nfe in einen für bad

Seuffd)fum gu berroanbeln. 3U bt^f^rn 3tx>etfe finb bebeufenbe

£eüe beö 2Berfe3 geänberf, gefür^f ober DerDoüffdnbigf roorben,

anbere ©ebiefe, fo 3. 23. bie !parfeien neu J}ineingenommen Horben.

Sen Dltifarbeifern, Fjerbcrragenben $afy un^ ©aa;!ennern auf

bem ©ebiefe ber ^ubenfva^e, fei an btefer ©feile befonberer San!
audgefprod;en. @ö jmb bie Jperren $aul Sel;n- Hamburg,

Pfarrer galif --Dftxotv, 2(rno gran fe^Sredben, Dr. ©engler =

Dürnberg, Dr. ©erc!e=23erlm, Sireffor £un!el Berlin, 2!lfreb

3Iti IIerfahr, Dr. 3KüIIer=Sredben, ^rof. Dr. 3H. ©faemrm
Ier = 6^emni^ ^rof. Dr. Jpeinrid) 2üoIf = SüffeIborf, jpaupffd>riff=

leifer 2IIberf 3inimermann = Jpamburg unb einige anbere jperren,

bie aud befonberen ©rünben ungenannf bleiben muffen.

Sie ^ufammengefragene ^ülle bed ©foffed — bon mancher

©eife E>et£f ed, fife ftdrfe nur bad gunbamenf beä ^ubentum^ —
gibf in 2BirfHd)feif jebem £efer Äampffraff unb fe£f ifyn in bie

£age, bad 2Befen bed 3u^cn ^llinö uno t>or edlem feine DTtadjen*

fd;affen innerhalb unfered 2SoIföforperö $u erfenneu. 3Tur aud

biefer Srfennfnid fyeraud bermogen tpir ben jlampf $u

führen. —
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©erabe an biefer ©feile mod)fe betont fein, in roie ftarfem

'JRafye biefe Srfennfnte nod) toeifen greifen mangelf, unb Wie

man an ifyv, bie innerlich gefüllt roirb, mit einem 2Biberffreben

borbeigefjen mod)fe. (Sigenflid) ift (Srfennrniö ber ^ubenfvaqe

fd>on bamif geroonnen, toenn man bad 2XIfe Seffamenf auffd)Idgf.

Die allen gefdjriebenen unb ungefd)riebenen ©iffengefe^en roiber=

fpred)enben Sefennfniffe 3u^aö barinnen {eigen ben roafjren

©inn biefeö 23oIfe£, baö nur f)errfd)en fann unb tvill berrniffelö

einet maferialifrifdjen ^Religion, ginige ©feilen mögen E)ier 23e=

toeiö fein, 5. DTtof. 7, 16: „2Iüe bie 236Ifer aber, bie 3al;tt>e,

bein ©off, bir pretögibf, follft bu berfilgen, o[;ne mifleibig auf

fie $u blicfen, unb if)re ©offer follft bu ntd^f bereden; benn baö

todre für bid) ein gtollfiricE/' unb 5. DTCof. 7, 5— 6: „©onbern

alfo follf iF>r mif ifjnen (ben 2S6Ifem eroberfer £änber) fun: iE>re

2IIfdre follf if>r §errei^en, iE>rc ©dulen §erbred)en, ifjre Jpaine ab=

^auen unb iE)re ©6§en mif Jeuer berbrennen. Senn bu biff ein

heilig 95oIf bem Jperrn, beinern ©off. £id) E)af ber Jperr, bein

©off, auöeriodE)If jum 93oI! be3 gigenfumö auö allen 236Ifern,

bie auf ©rben finb." £ier liegen bie 2Bur$eIn, bie nod) immer in

baö 6J)riftenfum unferer %eit hineingreifen unb erft abgeloff

trerben müffen bom ©famme ber beuffdjen ©d)e — erft bann
fann ber ©cfjbaum roieber grünen unb blühen.

Um baö Jpanbbud) allen Äreifen beö beuffdjen 23oI!eö jugdngig

$u madjen, fmb fro§ beö 2Bunfd)eä, 23oII!ommeneö gu biefen,

um beö greife*! roillen bielleid)f nod; SRdngel borfjanben. 2Iurf)

mögen einzelne ©feilen 2Bieberf)oIungen bon bereite ©efagfem
fein — bie 3Ttifarbeifer follfen jebod) nid)f in intern ©Raffen ge=

bunben toerben, unb eä ift §u hoffen, baj5 ber betffefjenbe 23e-

nu£er bed Jpanbbud>eö gern bieö in Äauf nimmf.

©0 möge benn baö „Jjpanbbud; ber 3"^nfrage" rtueber feinen

2Beg in bie Jpdnbe beö beuffd;en 23oIfed nehmen unb tf>m in

einer neuen %eit Jpilfe geben für bie nod) beborfte!;enben gnf=
fdjeibungen.

£eil Seuffölanb! S^eo&or grifft
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i£tnfü^cunß

Saö ^ubenproblem rüE)rf an bie tiefllen Staffel bea Ceben*.

(Seif tfoei ;ja£)rtaufenben mül;en fid) biß fjerüorragenbften ©eifter

aller großen 2?6I!er um bie gnf^üllung beö jübtfdjen Dülaöfen*

fpieled. ®etf Xarifuö unb Siobor bte ©torbano Sruno, Cuffcer,

©oetf>e, gtd)fe, 23oIfatre unb @d)openfyiuer roarnen alle einmütig

Dor biefer gefdr)rHcE)ften 2Ibart beö 3Itenfd)entumd. Xacituö nennt

bie 3uben ben „2Ibfd>eu beö DTtenfdjengef^Iea;^" (taedium ge-

neris humani), SEjrtftuö fenn^eitt;nef fie alö @öl)ne beö ©afanö,

,%'d>arb 2Bagner ab ben „Sämon beö 23erfalleö ber DHenfcr^eit",

DTtommfen alö ein „germenf ber Sefompofition". £reiffd)fe fagt

fd)Ied)froeg: „Sie ^uben finb unfer UnglüdE/'

9Tur bie gurd&f t>or ber fdjonungölofen 3?ad)fudbf ber ^uben

unb beren in neuerer %ext uvfyeimlity angenxtd)fener Sinflug F)af

per^inberf, bag biefe ÜBarnungcn e!>rlid)er 3TCenfd)enfreuribe ©e-

meinguf trerben fonnten, roie fie eö Derbienfen. (So füE>rf bie

SrEennfnfc ber TSafyvtyit über baö ^ubenfum ein rummerIia>S

Safein. 2öer fie $u üerfrefen tragt, ift Dor ber großen ßffenf*

Iid)feit oerfe^mt, im bürgerten £eben gemieben, gefd)dftlid) bem

Sonfott auögefe^t. Sie jubengegnerifdje Setoegung bemüht fid)

feit fünfzig Jjafjren üergeblid), baö D£r ber 9Raf|en $u finben.

£jn 2Baf)rt)ett i(t ber 5?ampf gegen baö ^ubenfnm fo alt tüte baö

^ubenfum felber. 2Ste füllte aud) eine abergläubifd>e unb fana-

tifdje Seffe, beren 3**1 ^(uöbeutung unb Unferjod)ung ber

e^rltd; fd;aflfenben 9Ttenfrf)E)eif ifr, nid)t bie Ieibenfd>aftltd>e 2Ibti>ef)r

aller ef)rlid)en 23ölfer finben?

Sie Äulfurftaaten fjaben in neuerer %eit ben ^uben allertr>egen

bte ^Bürgerrechte cerlief)en unb il)nen ben (5d;u§ iE)rer religtofen

25rdud)e getüäfjrletftef. Jpdtfen fie geahnt, roaö in ben rabbtnt*

fd^en ©efe^en fte^f, fo Ratten fie burd) biefe StIHgung jübifd;er

2(nfprüd)e eine £reuIofig!ett gegen if)r eigenem 23oIf begangen.

Senn bte jübifdjen £ef)ren begnügen fid) ntd)f mit ber ©leid)*
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bered)figung : fie forbern 23orred)fe für bie Jjuben. 2Bie auf*
richtige 3u ^en 9 e

f*
e^en / WIben fie nid>£ eine ©Iaubenögemein*

fct)aff, fonbern Iebiglicf) einen 23unb für rr»i'rfftf>afflicf)e unb polt*

tiföe ^nfereffen. Sie xabbinifd)en £er;ren finb nid)f fifflicf>e 23e*

fennfnidformeln, fonbern Sorfchriffen für reale £ebenöaufgaben,
bie legten ©nbea bie materielle görberung bea jübifd)en 23oIfed

unb feine Jperrfchaff gum %\e\z haben, ©onad) enfpuppf fid) baö
3ubenfum alö eine feffgeglteberfe ©taaf3gefellfd)aff unb if)r Se*
fennfnte in ZSafyvfyeit ald eine ©faaföoerfaffung, bie alle

3"ben ber 2BeIf $u einem feinbfeligen ©faafe oereinigf, ber — tvie

gid)te bereite 1794 fefrffellf — mif allen übrigen in beffänbigem
Äriege fh$f. ©S ift alfo nid)f nur oberflächlich, fonbern unehlich,
bie ©egenmehr ber nid)fjübtfd)en 23ol£er auf religtofe ©eJ)äfj7g=
feit gurüdP^ufüEjren.

^
Ser heutigen }ubengegnerifd)en 23eroegung in Seuffd)lanb ift

eine jaE)rI;unberfeIange Iiferarifd)e Strömung oorauögegangen.
(Sie \e%te ein mif £urt)er3 femperamenfooller ©d)riff: „23on ben
Jjüben unb ihren £ügen" unb erreiche einen geroiffen ©ipfel mif
ben 2Iufbec?ungen ber falmubifd)en £el;ren burd) ben Jpeibel=
berger ^rofeffor ©ifenmenger in feinem 23ud)e: „Saö enfbeeffe
^ubenfum" (1701).
3n neuerer 3eif eröffnete Kia^arb JBagncr ben Äampf

gegen bad £ebräerfum burd) feine ©c&riff: „Sa3 ^ubenfum in
ber 33lufif" (1859). 23ebeuffamer nod; rourbe eine 1860 evföeu
nenbe ©djriff „Sie ^uben unb ber Seuffdje ©faaf", bie

Sum
crffenmal bie ^ubenfrage in ihrer polififdjen, efl)ifd)en unb tvixb
fd)afflid)en Sebeufung aufrollte. 2Ite iE>r 23erfaffer, ber fid) unter
bem Seifnamen Vlaubi) oerbarg, gilt ein ©uföbe(7|er ^ein=
rid) JRorbmann, ber fonft m'rgenb t)eroorgefrefen ift. ©0 t>er=

laufet jebod), bag £otf>ar 23ud>er, ber Iiferarifd)e Ratgeber Eid*
marefa, mefenfh'djen 2fnfeü an ber ©nfftef)ung ber ©d>riff habe.
2Bilf)eIm 3Itarr nannte fie „baö Pronunriamenfo beö anfijübtfdben
©eniud, ein Dlteiftoroerf nach ©fü unb 3rti>alt". (Sie ift 1920
in 13. Auflage im Jpammers23erlage erfdjienen.)

ßbroof)! biefe ©d)rtff in roenigen fahren eine Dteu> oon 2Iuf*
lagen erlebte (9. Auflage 1878), blieb fie bod) oE>ne mahrnehm*
bare 2Birfung im poIififd)en £eben. ©elbft bie bamalö nod) mad;f*
ooüe Fonferoafioe ^artei, bie roegen beö roarmen, ffaaföfreuen
unb d)riftlid)en Xoneö ber @d)riff Urfadje gehabt ^äfte, fid) il)rer

10

amiinebmen, tat nid;fö. ©rft alö Dffo ©Iagau 1876 in ber ba*

mala oielgelefenen „©artenlaube" eine 2Iuffa^reir;e oeroffenf^

Iidbfe roorin er nad)ttrieö, ba^ bie unerhörten gaunenfd)en Sörfen*

ma*^nfd)affen Anfang ber fiebriger Satjre, bie baö beutf^e 23oIf

um mehrere DKilliarben befta!)len, oorroiegenb baö 2Ber! ber

^uben roaren, famen bie ©emüfer in ^Ballung.

1878 erfaßten bann bie Srofd)üre odu 2Bilr;eIm DTiarr : „Ser

@ieg beö ^ubenfumö über baö ©ermanentum", bie binnen 3ar;reö*

frift elf Auflagen erlebte, dlun erft enfftanb £eben. Jtod) im felben

^abre traf ber £ofprebiger Sfocfer mif Vortragen gegen

bie Suben an bie ßffenflid)?eif unb entfalte einen ©türm ber

Segeifterung rote beö Untoiilenä. (©foefer r;offfe anfänglid), bie

fjuben burd) bie Xaufe §u guten Staatsbürgern §u machen — ein

Irrtum, ben er fpdter eingeftanb.) ^r;m folgten bann in ben

ndd)ften 3ar;ren alö öffentliche dlebnex Dr. ©rnft ^enrtei,

Ciebermann 0. ©onnenberg, Dr. 33ernr;arb unb ^aul

gorfter unb otele anbere. @ö enfffanben aud) im ^u eine 2ln*

zaty 3eifungen )ubengegnerifd)er 9tid)fung, bie ben jübifd)cn 93Id£=

fern baö DKonopol ber Ser;errfd)ung ber öffentlichen DKeinung

ftreifig ju machen fud;fen. ©ie hatten freilief) nid)t t^icl ©lüdP unb

qingen nad) roenigen fahren roieber ein. 9tur ©lagauö 3Ttonafö»

(Ärfft „®er Äulfurfämpfer" !onnte fid) fed)ö ^atire behaupten.

3n beuffd)en köpfen befielt heute nod) vielfach bie »orftellung,

baf eö nur einiger hunberffaufenb £efer bebürfe, um eine große

oöififche Sage^eifung gu fchaffen. ©in ^rrfum. Sie Se^ugöpreife

fonnen bie jperfiellungsfoften eineö Sageblaffeö nicht beefen. Saö

tun bie anzeigen ber großen girmen, ber 2Barenhäufer, 25anfen

ufro. Sa biefe girmen aber faft auöfd>Iie^Iicf) in ^ubenhanben

finb, fo fann ein Slaff jubengegnerifd)er 3tid)fung auf fie nicht

Rahlen. Stefe girmen (teilen bie auöbrüdliche Sebingung an bie

3eifungen
r

nichfö Ungünfttgeö über baö ^ubenfum $11 fd)reiben,

roibrtgenfallö fie ibre Aufträge entgehen mürben, ©ie forbern fo=

gar, baß bei ber Sefannfgabe Don Serbrechen feine tarnen ge=«

nannf roerben, ba off fct;on auö bem 9Tamen bie raffifcr)e gu*

gehorigfeif erfennbar ift. Surch biefen Umftanb ift ber „offene

liehen Meinung" F>infTdE>fIidE> ber ^ubenfrage ein ©d)Io£ oor ben

3Kunb gelegt.

©ine ftarfe Bemegung entfachte bie 1880 in Umlauf gefegte

2Infifemifenpefifion, bie mit 250000 Unferfchnffen Stemarcf
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überreidjf mürbe; fic forberfe Smfd)rdnfung ober 33erhinberung
ber ©inroanberung audldnbifd)er 3uben, bie 2Iuöfd)Iief3ung bcr

3uben bon allen obrigfeiflid)en (Stellungen, bie ©rf)alfung bea

d)riftlid)en 6f)ara!ferö ber 23oIföfd)uIe unb bie 2öieberaufnaf)me
ber (Sfafiffif über bie jübifd;e 23ebolferung. Sei ber öerafung
einer 2lnfrage über biefe peftfion im preuf3ifd)en 2Ibgeorbnefen*

häufe führte am 20. Jlobember 18Ö0 ber 2lbgeorbnefe Sad;em
bom Zentrum einbrucföDolfc 33eifpiele beö £erroridmuö an, ben
bie 2fa^n bamalö übfen. Ser Abgeorbnefe (Sfocfer fagfe,
trenn ber gorffd>riff (Semofrafie) fortfahrt, fid) mit bem gilben*
fum §u ibenfifoieren, fo fann fym baö in ber Xat bad £eben
Soften ((Sfaaföparfei f ). (Selbff ber liberale Abgeorbnefe Jpobrecbf,

Dberbürgermeiffer t>on Serlin, flagfe bamate: „Jjn einer gleia>
berechtigten ©efellfd)aff ift unerträglich biefed maf^Iofe, fürd)fer*
Iid;e ©efd)rei, roenn einem Don iF)nen auf bie Hühneraugen ge*
treten rotrb; unb menn gar jemanb in einer abhängigen Stellung,
beffcn 2Imf tl;n gu befonberer Sidfrefion berpflidjfef, fid) gegen
einen ^uben eine Safffofigfeif über Ungezogenheit ^u fdmlben
fommen Id|3f, roaö ja übel genug tff, bann hören foforf alle Dlüfc
fid)fen auf, bann follen alle 23ef)6rben 3ßugnu3 ablegen bon ber
£iefe u>er ©nfrüffung. foH bie gan^e obrigfeifltd)e ©eroalf
aufgeboten roerben, um bie Unbill §u rdd>en." Siefeö „fürd;fer=
Iid;e ©efd)rei" rotrb nach Sebarf immer roieber angeffimmf.

©ö foffefe fernere jfdrnpfe, bte 1902 bie Jpalbmonaföfchriff
„Jammer" inö £eben gerufen roerben fonnfe. (Sie fyat ftd) im
£aufe ber jähre einen anfel;nltü)en Ceferfrefe erobert, bie 25e=
roegung in geifttg=fifflid)er Jpmfid)f, befonberö burd) 2Bürbtgung
beö 3Jafferoefenö, berfieff unb fo ben 23oben für eine neue nafio*
nale unb fokale (Strömung gefd)affen. 2)er „Jammer" fd)drffe
bor allem ben 33Itcf gegen bie %ev{tövun§ beö beuffd)en ©mp=
ffnbenö, roie eö unter bem Secfmanfel ber Stlbung unb (Sd)6n*
geifferei bon jübifdjer (Seife planmäßig betrieben rourbe. 2BdI;=
renb beö Äriegeö rourbe er roegen feiner freimütigen Aufbecfrmgen
über baö (Sd)ieberunroefen unb baö eigentümliche treiben ber bon
Dtafhenau unb 23allin begrünbefen ^rtegdgefellfd)affen bon ber
Dberffen Jpeereöletfung ^eifroeife berbofen.

©benforoenig roie burd) bie prejje ift burd) bie Parlamentär^
fd>en Parteien beute eine 33eIeF)rung beö 23ol!eö über bie ^uben*
frage gu erwarten. Senn aud) bie ^arteten fonnen nid)f auö ben
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beitragen if)rer 33titglieber beftefjen. @ie bebürfen ber 6tü^ung

bura; freimilltge ©penben ber ©elbleute. Unb too fmb biefe ßeute

nod) anberö gu finben alö im 33oI!e 3u ^a ^

2)arum E)a^ßn auc*) oie früheren 23erfud)e jubengegnerifdjer

parfeibübungen §u feinem 3ißIß 9 efu^ rt « l889 wtftanb unter

Dr. Äonig (2Biften), £iebermann b. (Sonnenberg unb Dr. ^aul

gorfter bie „5)euffd)=fDSi'aIß partei". (Sie In ^en neunziger

gat)ren jeitoeife 16 ilbgeorbnefe im £Jleid)£fag gehabt, bie aller=

bingö o|ne jeben Sinflu^ biteben. (Selbft ber leibenfdjaftlidje

Dr. Soeifei (DTtarburg) fonnfe fid) mit feiner ^inrei^enben Bereb^

famfeif feine ©elfung berfd)affen, obix>ot)I er großen 2Inf)ang im

£anbe befa^. — ßr fyatte fid) befonberö ber E>cffTfdE>cn Sauern

angenommen, bie bamalö burd) jübifdje ©üterfd)Idd)fereien maffem

tjaff jugrunbe gingen.

@o fyat bie anttjübifdje (Stimmung $roar geitroeife bie Dltafjen

lebhaft betoegf, ift aber bennod) nie auf einen grünen 3tve\$ ge=

fommen. 2Ilö nun gar in ben neunziger 3a^ren SKoimer bom
6d)Iage eineö Keftor 2tF)Irt>arbf unb ©raf pütfler burd) bie un=

borne^me 2Irf ifjrer Slgifafion alle anftdnbigen ©lemenfe ab*

fliegen, ging bie Beroegung rafdjem 23er fall entgegen. Um 1900

mar fie fo gut mie tot. Ser geroerblidje DItiftelftanb, ber bon

jeljer bie Sebrdngniö burd) ben jübtfd)en 2Bettbemerb am leb*

f>afteften fpürte unb bafjer baö meifte SSerftänbnte für bie ^uben*

frage befaj3, roar burd) bie tr»ad)fenben 2BarenJ)dufer unb anberen

jübifdjen ÜBeftbemerbe gum Zeil bernid)tet, jum minbeften ber*

fümmerf unb berarmt. Saö Unternehmertum in 3nDUPr ^e unD

^anbel gerief immer mehr in bie 2Ibhdngigfeif ber jübifdjen

Sanfen, unb fo fanben nur nod) menige ben DKut, ficf) gur IBehr

§u fe^en.

©inen neuen 2Infto^ erhielt bie jubengegnerifdje Semegung 1920

burd) baö Auftreten 2IboIf ^iflerö, ber burd) feine gldn^enbe

Diebegabe feJ>r balb $el)ntau\enbe um fid) fdbarfe unb in einer

nafionalfojtaliftifdjen Arbeiterpartei ^u fammeln fud)f. @r rid)fef

feinen Äampf ha"P^4)»'ch 9 ß9 en Dßn flaffenfdmpferifd)en DKar*

riömuö, ber fo unfo^tal tpie moglid) ift unb nur bie innere

3erfpalfung ber 236l£er jum 3iele hat. Ceiber ftel;en nod) roeife

2Irbeiferfreife bollftdnbig im 23anne biefer ftaaten* unb bölfer*

^erftorenben Seftrebungen, bie ben antisozialen ©hara^er

3uben unberfennbar §ur (Sd;au fragen. i)er ©rfolg ber ^itler*
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fdjen Beilegung roirb babon abfangen, ob e3 gelingt, einen

roefen fltcfyen Seil ber betörten Arbeiter auö ben gangen be3 jübi=

fa)en Siapitalö $u erlöfen, baö fjeufe alle talenfbollen agifafort-

fa)en Ärdffe in feinen Sienft gefteüf f)af, fo baß bie (3o§iaIbemo=

fraffe mit Rea)f ben Flamen einer ,,©d)u§rruppe beö 3uoens
rums" berbienf.

Sic ganzen JjaEjr^e^nfe f)i'nburd) fyahen bie beutfa;en 3u^ens

gegner berfua)t, mit gleia)gefümten SIemenfen im 2luölanbe

güf)Iung $u geroinnen. Ser ©ebanfe liegt ja fo naE)e, baß bie 21b-

tt>ef)r gegen bie jübifcfye 23orf)errfd)aft nid)t (5ad)e eineö ein^els

nen 23oI£eö fei, fonbern alle ßulrurbölfer in gleichem Dltaße an*

gehe. @ö finb barum aua) roieberholf internationale Äongrefje ber

^ubengegner einberufen roorben. (Sie roaren bom 2Iuökmbe nur

fpdrlid) befud)f, roie beim überhaupt bie jubengegnerifdje 33e*

roegung außer in Seuffa)Ianb nirgenb rea)t löur^el faffen Honnfe.

Seutfdjlanb allein befittf eine umfangreid>e roiffenfchaffliche juben=

gegnerifd)e Ciferafur unb Seroegung. Sab;er ber Jpaß ber ^ubei)

gegen biefeö £anb.

2öoE)l bermod)te (Sbuarb Srumonf in ben adliger 3a ?>ren

burd) feine ©griffen La France juive unb La derniere bataille

in granfreid) borübergefyenb eine ftürmifdje Seroegung §u er*

^eugen, nad;t)altige 2üir£ungen fyat fie nirf)f gehabt. 21ud) in ßng=
lanb fonnfe ber 3uf

ammenf$m f3
c*ner 2ur$ahl unabhängiger

3Kdnner in ber ©efellfrfjaft The Britons nid)tö Öleibenbed

fa)affen. 3n 9torbamertfa rief Jpenrp $ovb burd) fein Sud) „Ser
internationale ^ube

f
@in 2BeIfprobIem" eine ftarfe Seroegung

E)erbor, mußte aber unter ben mirtfd)afflid)en unb leiblichen Se=
broE)ungen feifend beä ^ubentumä fein Sud) zurückziehen unb
feine ^achroeife berleugnen. Ser pf)antaftifd)e Eu^cIupEIan, ber

einige 3af)re in JtorbameriFa fein 2Befen trieb, erroied fuf) fd)ließ*

Iid) alö eine b;od)ftapIerifd)e 3Jtad)enfd)aff, bie anfa)etnenb auf
Smftiften ber 3u^en 3ur 3rref"l>run9 uno £ahmu?9un9 Der ©Ziffer

ins 2Ber! gefegt rourbe.

Sie 2SorJ)errfd)aft beö ^ubenfumö grenzt feit 1918 an T)ih
fatur. Deicht nur baö gefamte 2Btrtfd;aftöleben, fonbern aud) bie

polififdjen 3Itaßnahmen ber Regierungen erhalten iE>rc 2Bei*

jungen aud ber Jpod)fmamj. Ser jübi'fd>e Profefjor 2Irff)ur ©alz
befennf im „2Ird)ib für (SogialrDifJenfdjaff" 1923, baß bie (Staate-

regierungen mit ber maßgebenben 2Birtfd)aftömad;f ~ mill
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faqen : mit ben in ben ©roßbanfen bereinigten Äapifaüräften —
eine folibarifdje 2Birfenögemeinfa;aff eingegangen finb berarf, baß

ber ©faaf feinen Sefrieböapparaf ben ginan$mäd;fen unbegrenzt

tut Verfügung flellf unb auf biefe ffieife bie (Staatämafy §um

ißüttel ber ©roßfinanj begrabierf fyat

Sie ungeheure 3Jtad)t, bie baö ^ubenfum in feinen £änben

bereinigt, zxxväfyfi auö ben burd) raffinierte S6rfenmad)enfd;aften

erroorbenen Slttüiarbenbermögen 1
.

Sie Se!)errfd)ung ber ^znix^n ^nbuftrie roie ber San?^ unb

Sörfenroelt burd) ^uba ftellf gritfd) bar in feiner ©d)riff:

Sie ©ünben ber ©roßfinan^' (^ammer=25erlag). 2Iuf ©. 105

unb 106 finbet fid) ein ^ßersetdjniö bon 70 tarnen, bie $u neun

3ebnfel \übifö finb. finb DJtdnner, bon benen jeber met)r alö

25 2(uffid)töraföpoften in 21!fiengefellfd;aften innehat.

Ser na^eliegenbe 2Bunfd), bie jübtfdpe 2Sor!)errfd)aft ftaüftifd)

m erfaffen, ift letber unerfüllbar, »orerft ift eö in bielen gallen

febroierig, bie raffifd)e 3ugel;6rig!eit jum ^ubentum zu erroeifen,

ba bie betreffenben ^erfonen fie berleugnen; tum anberen ift eine

(Statiftü nad) „Äonfeffionen'' burd; baö neue Ketd;ögefe^ fd>Icd)f=

roeg unferfagt. 2Bir mü)]en und alfo auf einige (Streiflichter be^

fdjrdnfen.

dlaty ber „3eitfd;rift für Semo!rafie unb ©fafiftif ber ^uben

(©erlin) lebten 1831 auf ber ©rbe runb 15 Millionen ^uben,

babon in guropa 9,8 DHillionen, babon in ^olen 3,1, im euro=

pdifeben Rußlanb 3,0, in Rumänien 0,8, in Seuffd)lanb 0,6,

in Ungarn 0,5, in 2fd)ed>ien 0,4 Millionen ^uben. Sie ©r=

gebnifie jübifd)er ©fatifti! finb nid)f genau, ba bie getauften unb

biffibentifd)en ^uben nid;t erfajt roerben fonnen. Oberbiel be=

ftimmf § 136 ber 9Jeid)öberfa(Tung: „OTiemanb ift berpflidjfef,

feine religtofe Überzeugung yi offenbaren. Sie Se^rben fyahen

nur foroeif baö Red;t, nad) ber 3ugel>orig!eif ju einer Sleligionö^

qefellfcbaft §u fragen, alö babon Red)te unb $)fltd)ten abhängen

ober eine gefe^Iid) angeorbnefe ftatiftiföe Srfjebung bieö er*

1 Die Xefynit Der jüMfd)en Sürfenfün^c enthüllte jum erflen pTiaU

ber fran?6fifd;c ©cfanbfe im £aag in einem 23riefe an feine Regierung

Dom 3a^re 1698; abge^ueft bei ©ombart: „Sie ^uben unb fraö

2Birffd)afföleben" uno bei lobend; = Otolfheim: „Saö D^äffel oeö

jüMfdpen Örfolgeö".
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forberf." £)iefe Seffimmung tourbe auf jübifrfje 23eranlajfung

bon ben jübifd;en 3Itad)ern ber 9?eid)öberfaffung neu eingefd>oben,

tväfyvenb ebangelifdje unb Faffjolifdje 25erfrefer ein df)nlid)e0 23er=

langen niemals geäußert l)aben.

£)ie 3a^ oer 3"ken in Seuffd)Ianb tourbe bor bem Kriege

bon ben ^uben felbft auf runb 600000 angegeben, auf ber ganzen

©rbe auf 17 URilUonen — 3a^en / bit getoig §u m'ebn'g finb,

ba btc 3uoen &aö ©^d^lftoerben in abergldubifdjer 2Beife freuen
unb ba außerbem bei fonfeffionellen 3a^ungen bie getauften

3uben unb bie 3Rifd)Iinge unberücBfidjfigf bleiben, dlaa) allge-

meiner 2Iuffaf]ung ftellfen bie 3"^en in Seuffd)Ianb ettva ein

reid)Iid)eö !ßro$enf ber Sebölferung.

9Xod) berf)dngntebo!ler ift if>re Übermacht in ber Seeinflufjung
ber öffentlichen DKeinung. DJtan toürbe eine £ribialifdf auö-

fpreajen, rDoIlfe man barauf f)intr>eifen, ba£ nid)f nur bie offene
Itcf)e ^refje, fonbern autf) bie £f)eafer, bie Kinoä, bie Kongerffdle,

ber Kunbfun! unb alled, read ©nflug auf ben 23oIFgeift üben
!ann, in ber 2lbf)dngigfeif ber ^uben ift — bie Sirene nid)f auf-

genommen.

Parlamenfarifcf)e unb gefe^geberifdje DHaj3naf)men reiben nid)f

auö, um bie 236lFer auö bem ^eufigen 3uPanDß oea SSerfalleö

$u reffen, ©ne Erneuerung ift nur möglid) auf bem 2öege ber

Kaffenpflege.

3m Koran fiinbef ftdf) folgenber ©ebanfengang : Jpdffe ©off
geroollf, baj3 alle 9Ttenfcf)en gleicf) feien, fo E)dffe er einerlei ©e-
fcf)Iecf)f über bie gange Erbe E)in gefdjaffen. @r mujsfe alfo einen

befonberen !pian berfolgen, ate er bie 3Kenfrf)en berfd)ieben fdjuf— berfd)ieben bon ©effalf, Jpauffarbe, ©eifteöarf unb natürlicher

Segabung. @r tpollfe, ba§ bie 23ölfer in iE>ren Kräften unb
gdfyigfeifen fid) gegenfeifig ergangen, in 2Beffberr>erb frefen unb

auf füldje 2Üeife ein erfjabeneö ©efamfbilb ftfjaffen unb baö er*

möglichen, toaö roir Kultur nennen. (So gab ber (Schöpfer jebem

£eberoefen, feiner 2Irf enffpredjenb, ein befonbereö 23Iuf unb ba«

mit eine befonbere Seele. 6r Iegfe tn jle bie gdl)tgFeif ber @r=

Haltung unb Jorfpflangung befonberer Kräfte unb toieö jebem

2Befen bamtf ben 2Beg $ur 23erbolI!ommnung ber eigenen 3Xrf

.

ÜBer biefeö Sluf berbirbf unb burd) 93ermifd)ung berunreinigf,

ber erfofef bie (Seele im 23Iuf unb nimmt i\)V bie befonberen
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Kräfte. 2Benn alfo bie Kirche lehrte, bafi eö nur eine 2Irf DTtenfcb

gäbe, ba£ ber Dfoger, ber Söümo, ber ^nbtaner, ber ©f)inefe unb

ber ©ermane bie gleiche (Seele bejahen unb bor ©off gleid> feien,

fo frebelfe fle gegen ©offeö ©ebofe unb bot bie Jpanb gur geiftigen

unb fifflid)en ^rf^rung ber DItenfd)^eif. 2Bir brausen unö über

ben allgemeinen (Siffenberfall alfo nid)f gu tounbem.
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Unter einer 3Itenfd)enraffe berffe!)f man eine 3Henfd)engruppe,

bie fid) burd) bie fyv eigene Bereinigung förperlidjer 3Kerfmale

unb feeltfdjer Sigenfdjaffen oon jeber anberen (in foIdE>er 2Beife

äufammengefaßfen) DItenfdjengruppe unferfdjeibef unb immer

roieber nur il)reögleid)en jeugf. Dlidjf §u oertr»ed)feIn mit bem Se*

griff „DJaffe" finb bie Segriffe „Nation'' ober „©taafsgemein*

fd>aff", ferner „23oK" ober „®effffungögemeinfd)aff" (ftulfur*

gemeinfdjaff), inöbefonbere „©prac^gemeinfdjaff", fd)Iießlid) „Sie*

ligtond"* ober „©laubenögemetnfdjaff". Siefer jpintoeiö ift in

unferem galle befonberö angebrad)f, toeil faft jeber 2Iufor mif

ben 2ÖDrfen „femififd)" unb „©emiftömud" eine anbere Sebeufung

Derbinbef. DKinbeftenö ift „femififd)" im 23ergleid) $u „jübifd)"

ber umfafjenbere Segriff. Ser t>on 2öiu;elm 3Itarr 1879 ge=

prdgfe 2Iuöbrutf „Slnfifemiftömud" ift fd>on infofern nid)f glüif-

lid), alö eö anbere 236lfer femififdjer @prad)e gibt, bie in fdjarfem

@egenfa§ gu ben ^uben ftel;en. DItan totrb baf>er ntd;f nur auö

©rünben ber ©prad;reinlid)feif ben 2Iuöbrud! „2Inftfemif" t>er=

meiben unb iB>n burd) „^ubengegner" erfe^en. Sei ber ©egenfd£~

Iid)feif stoifdjen £juben unb töidjfjuben, bie felbfberftdnblid) bon

beiben ©eifen empfunben ttnrb, geE>f eö, bteö fei auöbrücHtd) f)ier

bemerff, nid)f nur um bie Stoffe, fonbern eö fpielen aud; anbere

Xriebfrdffe mif. Sie grage, m n?eld)er 2Betfe unb inttnetDeif bieö

ber gall ift, muß E)ier offen bleiben, ba fie roeif auöE)oIenbe @r*

1 Siefer Qlbfdjniff leljnf fidfj im toefenflicf)en an @ünn)erö „Dvaffen*

funbe beö jübifrfjen 23olfeö" an (1930, OTündjen, 3. g. £el)mannö

Verlag. ^rete gel;. 9,90 fflt, geb. 11,70 M). ©iel)t man Don bem Ijeute

bielfad) (aua; in rein tpfflenfdjafflidjer Jpinjldjf) überholten 2Ber£e ,Quz

23oIMunbe ber 3uben" Don Dfadjarb 2lnbree ab, fo gibt eä fein Sua;,

roeldjeö (To; beffer alö ©runblage für bie folgenben 2Iugfüfjrungen eignete.

Der Verlag banff aua; an biefer ©teile jperrn "frofeffor ©üntfjer für

bie freunblia; gemährte Gürlaubnte gur 23enu$ung feineö SBerfeö.
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orferungen nofroenbig madjen toürbe. 2>m toefenflidjen trifft aber

ber ©a§ „Sie ^ubenfrage ift eine Kaffenfrage" baä D*id>fige.

@ftt>aö borfid)ftger brütff bieö ©untrer fo auö, baß bie Waffen*

frage „bie ©runblage bilben muß für bie ©rorferung aller gragen,

bie fid) auö bem ÜBefen unb 2Btrfen beö jübifd)en 23ülfeö er^

geben E)aben unb ergeben fönnen".

Samif fielen toir freilid) oor einer neuen ©d)n?ierigfeit. 2Benn

xoxx. efroa bie rafftfdjen 23crB>äIfnifjie ©uropaö im 2Iuge fjaben,

unferfdjeiben roir f)eufe, im roefenflid)en nad) ©untrer, eine nor^

bifd)e, eine roeftifdje (mebiterrane, mittelldnbifd;e), eine bmarifd)e,

eine oftifd)e (alpine), eine oftbalfifdje unb eine fdlifd)e (balifa»

Kaffe. Sie 31lerfmale beifpielötoeife ber norbifö>n Slaffe finb:

[9 ol;e
unb lange (fd)Ian!e) ©eftalf, langeö ©efid)t, langer ©a;dbel

(oon oben gefel)en!), f)elle burd)fd)immernbe ^auf, toeidjeö blonbeö

^aar, I>eIIe, inöbefonbere blaue 2Iugen. Äommen mir in eine oor*

toiegenb t>on ber norbifa;en Siafje beroo^nfe ©egenb, etwa nad)

@d)toeben, fo fallt unö bie ©Ietdjartigfeif ber @introl)ner auf, bDn

Denen faft jeber einzelne bie Dllef^al)! ber genannten DIterfmale

in fid) oereinigf. Srdd)ten roir bemgegenüber toal;IJoö etroa

1000 3uben einer beuffdjen ©rogftabf §ufammen, fo roürben roir

^od)gen>ad)fene unb niebriggett)ad)fene, fd)lan!e unb unferfe^fe,

breifgefld}fige unb fd)malgefid)fige, bunfelljaarige unb blonbe

OT!enfa)en nebeneinanber finben. Sarauö %u fd)lie0en, baß bie

3uben fomit feine Slaffe rodren, gel)f aber nid)f an; benn toir

fef)en ot)ne toeitereö, baß ber DKe^af)l biefer ^uben ^rDeifeHoö

etroaö ©emeinfameö eignet, freilid^ ettvaö, toaö fid) nid)f Ieid)f

betreiben lagt. 3Kan barf fomit gundd)ft nur folgern, bag bie

Jjuben feine Kaffe beifpielöroeife im ©inn ber obgenannfen euro^

pdifdjen Waffen finb. Sie ^uben finb Dtelmefjr baö grgebniö eineö

^affengemifdjeö, freilid) eineö Kaffengemifdjeö befonberer 2Irf.

Jjn Catenfreifen nimmt man gemeinfjin an, eö bilbe fid; bei

ber 9Itifd)ung jtreier ober mehrerer Waffen eine „3Kifd)raf|e",

b. I). eine Kaffe, bie bon jeber ber gefreuten Waffen etoa gleid)^

biel begieße; bag fid) alfo bei Äreugung einer großen, blonben,

Iangfoppgen unb fd)malge)l[a;figen Kaffe mif einer fleinen,

fdjroarjen, furjföpffgen unb breifgefidjfigen Diaffe eine mittel

große, braune, miffelfopffge unb miftelgefia;fige „Dltifdjraffe" ober

neue Kaffe bilbe. Sieö trifft ntd)f gu. ^ier gelten t>ielmel)r bie fo*

genannten 3RenbeIfd)en ©efe^e, bie roir bem 2Iuguftinerpafer
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3of>ann (©regor) SKenbel (1822— 1884) oerbanfen unb über bie

man fid) an geeigneter ©teile unterrichten mag. Allgemein gilt,

road ©ugen gifrf)er in be§ug auf bie ©d)dbelform ber Don u;m

unferfudjfen 9^e^obofE)er 23aftarbö (©übroeftafrifa) fagf: „3" s

ndd)ft fiefyt man Bei fnpifdjen, nadjroeiöbaren SRifdjungen jtDeter

oerfcr;iebener Waffen, bag bie 3Jtifd)bet>6Ifening nicf)f eine ©d)dbel=

form befifjf, beren Cdngen—'Sveiten^nber (23er£)dlfnte Don Breite

Zu £dnge) um einen Sltiffelroerf fd)roanff, fonbern bie 23aria=

fionöfuroe bleibt ^roeigipflig, bie beiben alten Sltiffelroerfe laffen

fid) norf) erfennen." ©0 f)af aurf) bie Der^dlfniömd^iq ftarfe unb

3al;rf)unberfe bauernbe 3nSuö)* auö Dem jübifdEjen 25oIfe feineö*

roegö eine „neue Staffe" im eigentlichen ©inne gemacht, rt>ot>I aber

f>aben Umroelfeinflüffe bie gorfpflan^ung ber Srdger einer be=

frimmfen SJterfmalpfammenftellung befonberd geforberf unb bie

gorfpflan^ung ber Srdger aller anberen Slterfmaljufammenftel^

Iungen bauernb gehemmt, Jpterburd) ift eö 311 einer geroiffen @rb=

Häufung fold;er leiblid)=feelifd)en ©rbanlagen gefommen, bie unö

alö „fenn^eidmenb jübifrf)" erfdjeinen. ©ö fei bemerff, baf3 eine

fokf)e ©nfroicflung in ber ©efd)id)fe ber 9Itenfd)f)eif $u ben 2lu*=

nahmen gefyorf unb nur unter beftimmten Umftdnben mogltd;

ift. ©ine roiffenfd)affh'cf)e Bezeichnung für bad ©rgebniö einer

folgen ©nfroidflung gibt eö nod) nid)f. Da mand>ed gegen bie

Bezeichnung „23oIf" fprid)f, roirb man bie ^uben am beften alö

eine Staffe §meifer Drbnung bezeichnen. Sie Staffen, auö benen

fid) biefe Staffe groeifer Drbnung zufammenfe^f, finb im roefent=

liehen groei: bie t>orberaffafifd)e Staffe unb bie orienfalifdje Staffe;

neben geringen @infd)ldgen anberer Staffen fommen tndbefonbere

nod) bie innerafiafifdje unb oftbalfifche Staffe in 23efrad)f.

Sltan Bann nun innerhalb beö ^ubentum^ in ber Jpaupffadje 1

%tvei ©d)Idge unferfd)eiben:

1. bie Dftjuben; aud) genannt: beuffdje ^uben ober 2Ifd)fe-

nafim;

2. bie ©übjuben; aud) genannt: 2Beffjuben, fpanifdje ^uben
ober ©epharbim.

1 2luf toeifere Untergruppen, roie betfpieteroeife ben fogenannten

,/P5iliffcrfä;Iag,", ber Derhältatemaßig tnel norbifdfjeö 23luf fyaben foll,

von bem man aber meines (Sraäjtenö einen roeiferen großen, aber gur

breite unb gülle neigenben ©a)Iag ab^roeigen müßte, fann Ijier nidjf

eingegangen rcerben.
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3u ben Dftjuben, bie efroa neun 3ef>nfel beö ^ubenrumö auö>

machen, gehören tyute im roefenflichen bie 3uoen Staglanbö,

TJolenö, ©ali^ienö, Ungarn^, Ofterreid)ö, Seuffd)Ianbö foroie ber

größte Seil ber ^uben ^orbamerüaö unb ein großer Xeil ber

juben 2Befteuropaö; fie finb ein ^affengemifa;, in bem bie Dorber=

afiatiföe ikaffe oorroiegt unb gu ber Seimifdjungen ber orien=

talifd)en, oftbalfifdjen, oftifdjen, innerafiafifdjen, norbifd)en, l)ami-

fifdjen Stoffe unb negerifdjen Staffen fommen. Sie Speisenfolge

ber l)ier genannten Staffen gibt ungefähr einen Waffiab für bie

©fdrfe ber Seimifct)ung.

Sie ©übjuben, bie efroa ein 3^nfel ber ©efamtf)eif auömad)en,

roerben I>eufe gebilbef burd) bie ^uben ^frifaö, ber Salfanljalb^

infel, ^taliene, ©paniend unb ^orfugalö unb einen Seil ber ^uben

granfreia^ö, gnglanbö unb Jpollanbö. 3n i^nen toiegf bie orien=

falifd)e JKaffe oor, ba§u fommen ©infd)Idge ber oorberaf1afifd)en,

n?efrifd)en, ^amififa;en, norbifd)en Siaffe unb negerifdjer Staffen.

DQTan fann bie forperlidjen unb feelifdjen ©igenfct)affen ber

3uben fd^roer fd^ilbern, roenn man ntd)f oor^er roenigftenö in

Äür^e auf bie beiben f)ier in Sefradjf fommenben ^aupt=©runb=

raffen, ndmlid) bie oorberafiafifdje unb bie orienfaIifd)e Siaffe ein*

qet)f. ©0 bebarf aber oorfyer nod) einiger grunbfd^Iid)er Söemers

fungen. SKan fonnfe bie grage aufroerfen, mit roeIe|em ©rabe

ber 2Baf)rfd)einlid)feif man ben ^uben alö folgen erfennf. Siefe

Jrage ift f
0 faum §u beantworten. Seijpielöroeife fann ein 2id)f=

bilb beöi)alb fdufdjen, roeil auf fym baö 3übifd)e beö Sargeftellfen

nid)f red)f §um Sluöbrucf fommf. 21ud) roenn roir ben ^uben in

Jleifcf) unb Sluf oor und fyaben, fommf eö noa; fefjr auf bie Um=
gebung an. %'aKtfti\o& ift ber 3u ^ e oa > 41)0 er P0) 0011 ^er ® Cs

oolferung raffifd) abgebt, alfo beifpielöroeife in einer Idnblidjen

©egenb Storbbeuffd)Ianb$, oiel leidster §u erfennen, alö efroa in

Sleinafien ober in ©übifalien. ©ine roeifere grage ift, mit roeId)er

©itt)erl)eif bie ^uben fid) einanber erfennen, unb §roar aucf) unter

fd)roierigen Umftdnben. ©ünfljer errodf)nf einen Seridjf, in bem

ein Staffe aud einer 21n$ar;I Oon 2icf)fbilbem 500/0, ein ^ube fogar

70 0/0 richtig alö 3u0en erfannfe. SRan bürffe bavauö fd^liegen,

ba^ bie ^u^ßn fi&> bei perfonlicfjer Begegnung faft in allen gdllen

erfennen, unb §roar foforf ober alöbaib. Seim SticE)fjuben ift

bieö roo^I eine grage ber Begabung, fagen roir bea ^njtinffeö.

^eroorjuljeben ift jebenfallö, baß f)ier in 3rt>ßtf^öfaiIen
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<5prad>e, bie 2Xrf ber Setoegung, bea „Auftretend", fid>erere

Äennjeidjen finb alö bad Audfeljen; bieö gilt aud) für 3Itifd)linge.

©3 ift in ber ©igenarf ber @ad)e begrünbef, baß bie Anfielen ber

gad)leufe ba off roeif auöeinanbergef)en. ©elbft in einem 2Berfe

ti>ie bem Don ©untrer möd)fe man bteö ober jeneö anberö bar*

geffellf roiffen. Aud) bie folgenben Ausführungen fonnen baf>er,

obrool)! fte nur baa 2Btd)figfte bringen, feilmeife nur als An=

regungen gelten — als Anregungen für ben £efer, bie 2Iugen felbft

offen %u Ralfen. Ser 2fabe gibt fid) als 23orgefef$fer anbers benn

als Unfergebener, als ©efdjdffSmann anberS benn als ßünftler

ober als Angehöriger ber freien Serufe, fd)liegltd), roaS befonbers

tx>id>ftg ift, unter feinesgletdjen anbers als unter 3Tid)fjuben. SieS

(eifere ift nod) in anberer £infid)f bebeufungsooll. ©ünffyer roirb,

befonbers in feinen anberen 2Berfen, nirf)f mübe, barauf E)ingu-

roeifen, baß in ber Beurteilung einer Stoffe burd) eine anbere

immer efroas Sebingfes liegt, baß man einer Kaffe eigenflid)

nur geredet roerben !6nnfe, roenn man fie mit ir)ren Äugen fel)en

fonnfe. Ser 3ube roirb beifpielsroeife mandjes 3ufanunengef)örigs

feifsgefüf)I, öolfsberougffem, gamilienfmn nennen, roofür mir

roefenfltd) anbere Se§eid)mmgen gebrauten motten. SieS gilt

aud) für geiftige gdrjtgfeifen unb forperltdje ©genfrf)äffen, 3. S.

für bas ©d^onfjeifsbtlb, alfo bie Anfid)fen über bie Segriffe oon

frönen 3Itenfd)en. ^übifd^e ©elbfeeugniffe Ijaben fomif l)ier einen

gan§ befonberen 2öerf. 23ielleid)f barf man f)ieran nod) eine Se=
merfung fnüpfen. Sie 3UDcn fra9e

*ft
eme

f
e^r ttn^ Sra9 c/

beren (5d)roerpunff aber nur mittelbar auf roirffcfyafflidjem ©es

biete liegt, b. f). nur tnforoeif, als eine roirffd)affltd)e 3Itad)f $ur

Seeinfluffung ber ^olifif unb ©efiffung gebraud)f roerben fann,

unb nur infofern fmb bie ^uben „unfer Unglücf". 3J£an gieF)e

baf)er, roenn es um roirffcr;affItd)e fragen ge!)f, bie 3uoenfra9 e

nid)f in unnötiger 2£etfe f>eran, fonbern roeife auf eine 2Birf=

fdjaffsorbnung f)in, bie bas 2Bof)I ber Sdjaffenben begünffigf unb

©d)ad)er, ©pefulafton, mobiles Kapital surücfbrdngf unb in

(5d)ran!en fjdlf 1
. Jpierfjer gebort aud), baß für Spöttereien unb

1 Sic ©runbjüge einer folgen 2Birrfcfjaftöorbnung tyat, auögeljenb

t>on Abolf 2Bcü)rmunb unb Dffomar 23efa, 2Dillibalb Jpentfdfjel ge*

fa;ilberf in feinem „33aruna, Saö @efe§ bes auffteigenben unb finfen*

ben ßebenö in ber ^ölfergef^idjfe" (£ammer=23erlag, £eip§ig, 4. Aufl.,

1924/25, $refe 3 Seile in einem Sanb geb. 3,60 UM),
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tjnife nur bann 9?aum ift, menn @ü)drfe unb ©eift einerfeifö unb

®fife unb (5cf)lag!raff anbererfeifö einanber entfpred)en. 3u ben

iübifcfcen (5elbft§eugniffen geboren aud) bie )übifd)en, b. I). bon

ben Silben Ijerftammenben 2Di§e; aber baö Sud) „Kaffe unb

ßumor" ift nod) nid)f gefdjrieben.

34) fomme §undd)ft $ur 6d)ilberung ber genannten ©runo*

raffen, ber oorberafiafifdjen unb ber orienfalifdjen Kaffe.

Sie Dorberaflafifd)e SRaffc, aud) armenoibe, affprotbe, f)etfi=

fifebe ufro. 3?affe genannt, fi^f oormiegenb in Äleinafien, jebod)

aiifierbalb ber norbmeftlia>en Süftengebiefe, aber biö §um Äau=

!afuö unb Äafpifdjen Dlleer, ferner am Dberlauf beö gupljraf unb

Sigriö unb in ^aldftina. Sie Dorberafiafifa;e 3fafje ift mittelgroß

unferfe^f, !ur§!6pfig mit fteüem ^infer^aupf unb miffelbreifem

@efid)f. Sie 3tafe fpringf ftarf l)eraud unb mirff maffig; iJ)r

Änorpelfetl frümmf fid) nad) unten unb enbef fleifd)ig. Sie Cippen

finb ftarf, bie Unterlippe tritt gegen bie Dberlippe Ijeroor. Ser

9Kunb ift breit. Saö Äinn ift niebriger unb triff gurücB. Sie

£)l>ren finb %iemlid) grog unb fleifdjig. ^aar unb ^auf finb im

tr»efenflid)en bunfel. ilorperbeljaarung unb Sarfmudjö finb ftarL

Sie Augen finb braun. „Allerlei Silber t>on Seufeln unb Un=

bolben, oon ,mepf>iftop^eIifd)en< ©eftalfen s^9en an
/
ba£ bl

'

ß

abenbldnbifdjen 2Sölfer mit ben 3ügen ber oorberajlfafifdjen Kaffe

bie 23orfteIlung oon ^euflifdjen' 3ügen feelifdjen 23erl)alfenö oer^

bunben Jjaben muffen unb... zum Zeil r)eufe nod) oerbmben"

(©ünfEjer). — „Sie feelifdjen ©genfdjaffen ber oorberafiafifd;en

D^affe Iajfen fid^ Ijeufe am beften innerhalb beqenigen 2S6l!er er^

formen, benen ein ftarfer ©infdjlag biefer 3Jaffe eigen ift, fo j. S.

bei 9Ieugried)en, Sürfen, Jjuben, ©nriem, Armeniern unb 9^eu=

perfern. DHan l>af ber oorberafiafifdjen Dvaffe einen befonberen

Jpanbeldgeift ^ugefdjrieben, eine befonbere ©eroanbfljeif im ^anbel

unb Serfe^r . . . Saö erteilt fd)on baxauö, bag im ganzen Drienf

in oorroiegenb oon ©riedjen unb Armeniern ben>ol)nfen ©fdbfen

bie 3uben nur fdjroer ober niemals gug faffen fonnen. Ser

aSoIföroi^ brüdEf baö in bvaß^et 2Betfe fo aus, bag gefagf ttnrb,

auf fieben ^uben gel;e erft ein ©ried)e unb auf fieben ©rieben

erft ein Armenier ... Sie Auötoirfung ir)reö befonberen ^>anbel0=

geiffes roirb bei ber oorberafiaftfd)en Kaffe geforberf burd) einen

gefdjmeibigen 23erffanb, burd) auömalenbe Serebfamfeif, eine

auögefprod)ene ©abe, ja einen ©ifer $ur ©tnfü^Iung in frembed
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(Seelenleben, $ur Berechnung ber DKenfdjen unb 3"ffönbe unb eine

gd^igfeif jur 21uölegung unb Umbeufung frember ©eifteögürer"

(©untrer). D^ad; Prof. 2en§ (DKündjen) ifi bie oorberafiafifche

9faffe roeniger auf Seherrfchung unb Qluönu^ung ber 3lafur ate

auf Sefjerrfchung unb 2Iuönu^ung ber 3Itenfrf)en gegürtet. Äenn*

jeirfjnenb ift eine Segabung für (5rf)aufpiel!unft unb Xonfunft,

ferner eine SRetgung ju bereajnenber ©raufamfeit. gdf)igfeiten

^um Staatsaufbau unb gur Ofaaföerfyaltung frfjeinen $u fehlen,

bem fteE)f gegenüber bie Steigung unb §äE)igfeifen §ur Silbung

Don ©Iaubenögemeinfrfjaffen. Sefonberö meifterhaff hat ©ünfher
bie 2lu3roirfungen ber feelifa;en ©igenfdjaffen in feinem 2Berfe

„Stoffe unb (Stil" gefcf)ilberf: Saö £inunbl)erfchtr>anfen groifchen

(Sinnlichem unb Überfmnlirfjern, bie 23erquicfung ^roifdjen „heilig*

tum unb SorbeH" (Dlbenberg), bie ^ügellofe £ufi am „gleifche"

unb bie 2Ibfofung beö „gleifcheö", ben (beifpielötreife ber norbi^

fernen 3Jaf[e gdn^Iid) fremben) ©egenfatj ^rpifcfjen $6rper unb

©eift, ben ©enuß ber DKacf)f über ©emeinfchaffen, baö ©nffielen

unb ®irf)t)ineinfteigern. — Sie Äünftler geben 2lgifaforen offerd

bie 3"9 ß oer forberafiafifrfjen Stoffe. 3UDen borroiegenb ber

DorberafiafifdEjen Stoffe finb ober roaren: Sallin, SItar Cieber^

mann, Saniel ©anberö, ©buarb Semftein, £eoine, ©eorg Bern«
[>arb, Jpilferbing, ^aul Jpirfrf), Stofa £uremburg ufro.

Sad Jpaupfoerbreifungdgebief ber orientalifchen Stoffe (aucf>

femififd)e unb arabifrfje Stoffe genannt) ift Storb^ unb Dfiarabien,

SKiffel* unb Unterlauf beö ©uphraf unb Stgriö unb bie £dnber

um ben ^erfifdjen SReerbufen. Sie orientalifdje Stoffe ift mittel

groß, fcf)lanf ; bie SRdnner fehnig, bie grauen mehr gerunbef; fie

ift Iangföpfig mit auölabenbem Hinterhaupt unb frf)malgefitf)tig.

Sie Stofe ift fcf)mal unb meift erff im unteren Sritfel gebogen.

Sie Cippen finb leidet geroulftef; SItunb unb Dhren ffnb Hein.

Sie Jpauf ift f)ell=brdunltrf), bad Jpaar bunfelbraun ober frf)rr>ar§

unb meift locfig; bad einzelne .fpaar bünn unb rpeirt). Sie äugen
finb bunfelbraun. — „Sin Süb ber feelifcfjen ©genart ber orien*

talifd)en Stoffe roirb man am e^eften aud einer Befragung bed

feelifchen Verhaltend ber arabifchen Sebuinen geminnen. 2In ihnen

ift immer roieber ein (Sinn für eine fftf) abfcf)ließenbe 2Bürbe unb
(Starrheit ber ©mpfinbungen aufgefallen, $ugleidf) ein ©laubend*

leben, beffen Unbulbfamfeif gegenüber 2lnberdgläubigen ficf> bid

$ur 23erfoIgungdrout fteigert. (Sine nicht tiefe, borf) fdEjarfe Se=
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obad)fungögabe, bereapnenbe £ift, falte Dllitleiblofigfeif unb auö*

fd^tueifenbe £Raa)fud)f merben ftefö gelenft ober roieber beE)errfd)f

tjon einem nüchternen 25erftanb. Sie auögefprotf)ene ©treifbar^

feit bleibt bocf) immer rtneber ber Sered^nung unferroorfen : Ser

überrafrf)enbe ^aubüberfall, beffen ©elingen fel;r tDaf)rfd)einIicr;

erfa)ßintr fenn^eichnet orienfa!ifd)eö 2Befen" (©üntl)er). — 23or=

rriegenb ber orienfalifü)en 9^afje geboren ober gehörten folgenbe

^uben an: ^eine, Some, ©pinoga, DffenbadE), @r§bifrf)of xoE)n,

%vot$H, ber ©dEjaufpieler SI;arIie (tyaplin, bie @rf)aufpielerin

faBett) Sergner u. a.

Ober bie forperIiö)en DKerfmale ber ^juben Ia(|en ficf) im

n?efenflicf)en folgenbe Angaben machen. @in Zeil bieget Angaben

f)af auö ben bereits angegebenen ©rünben nur einen bebingfen

2Berf. Sie Körpergröße ber ^uben ift im Sura;frf)nitf gering;

fie betragt für bie männlichen ^juben Cifauenö, D^orbroeftruglanbd

unb ^olenö 1,61 m, für bie £)fterreid)ö, Ungarnö, Soönienö unb

Italiens 1,63 m, für bie ©übruglanbö 1,65 m ufm.; E>oE>er ge-

n>acf)fen finb bie ^juben ?torbroeftafrifaö : bort ffnb 45% ^er

2$uben großer alö 1,65 m. Sie geringe Surcf)fchniffögr6ße gef)f

im allgemeinen auf bie geringe Seinldnge ^urücf; aud) bie 2Irme

finb im allgemeinen fur^, bodE) gibt eö aucf) Iangarmige 3Uüen -

Grumme Seine finb nicht feiten: ber befannfe „roehmütige 3UG
um bie Seine"! ^lafffüßigfeif ift fyäufiQ. Ser Srufhimfang ifl

gering, ^n bem „runben Mücfen" flcE>f ©ünfher eine 3Iuöroirfung

ber ererbten feelifchen Veranlagung. Sei 3UDmnen Wff oft ein

befonberd breifeö Secfen auf, beffen ziemlich pIo^IidE) einfe^enbes

Sreitenn>achötum jtoifchen etoa bem 15. unb 18. 3a^re befonberö

auffallt. 21uffdllig ift bie Neigung §um getfanfa^ bei ben ^faben

Beiberlei ©efrf)Iechtö. Sie ^uben finb übermiegenb fur^fopffg bid

mitfelfopfig ; langfopftg finb bie 3UDen 050 fie oorroiegenb

ber orienfalifchen 3?affe angehören. Über bie ©efichföform (Um=
riß) laffen fich beftimmfe Angaben bisher nicht machen. Sie

Sippen finb meift toulftiger alö bie ber abenbldnbifchen 236Ifer.

Sie Unterlippe hängt häufig oor. SSorftehenbe 2lugen follen efroad

^ennjeichnenb ^übifcheö fein. Sie 3lugenliber, befonberö bad Dber=
Hb, erfcheinen Derbicff unb fif)tüer. SurdE) bad berhdltniömdßig

tiefer liegenbe Oberlib entftehf ber „Derftohlene" Slicf, ber offerö

auch efroaö (5mnIich=Srüfenbed ober Cauernbeö auö^ubrücfen

fcheinf. @in ftechenber Slicf ift mir befonberö bei jübifchen 2lr§ten
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aufgefallen, gleifdjige Dt)rmufd)eln, gro£e, abffer)enbe Dt)ren finb

f)dufig. Sic £>t)ren follen 0err)dlfntemdf3ig r)or)er fif$en. Sie

„^ubennafe" ift — nad) ©untrer — err)eblid) felfener als man
annimmt; man fprid)f nur beör)alb bon iE>r fo biel, roeil iE>re

berr)dlfniömdf3ig roenig §ar)Ireid)en Srdger ffarf auffallen. Sie

„Jjubennafe" fenn^eidmef fiel) baburd), ba£ bie D^afenfpitje t)afen=

formig nad) unfen gebogen unb bi'e Dlafenflügel aufrodrfö ge=

gogen finb, fo ba^ t>on ber ©eife gefet)en bie ©eftalf einer 6 mit

nad) oben oerldngerfem ©frid) enfffef)f. Siefe 6=gorm fallt aud)

bann auf, roenn bie iRafe anbere formen r)af. 95on ber ©eife

gefer)en l;dngf bie jübtfdje D^afe geroiffermagen auö bem ©efid)t

f)erauö; in Sorberanfid)f ift fie an ber gletfd)igfetf ber glügel gu

erfennen.

Sie Jpauffarbe ber 3uoen *f* burcf>fcf)niffncf> bunfler ate bie

ber abenbldnbtfd)en 23ölfer. Sei 3UDen uno 3ubenmifd)Iingen

fdllf offerö eine unbelebte gelbltd)smaffe Jpauf auf, ferner eine ge=

toiffe <SdE)Iaffr>eif ber ©ejld)för)auf.

Sie Äörperbel)aarung ift im allgemeinen ftarf, aud) ber 23arf*

toud)ö, bedgleidjen bie off über ber ^lafenrour^el gufammenge?
rr>ad)fenen Augenbrauen. Sie oorbere $opfr)aargren$e ragt in

ber 9Htffe öfferö roie eine @pif$e in bie ©ftrn (JRep^iftol). Sag
ÄopfE)aar ift übertoiegenb fd)Iid)f, babei aber rpar)rfd)einlicr) l)arf

unb ftraff. 2BeIIiged, Iocfigea unb roolliges Jpaar r)af nid)f bie

Verbreitung, bie man gemeinhin annimmt.

Sie rjdufigffen Haarfarben finb 23raun unb (Sd)tvax^ Sie
33Ionben finb feineömegö feiten; bei ben galigifdjen Jjuben finb

eö fnapp 25%! Jpdufig finb rothaarige 3uoen > m Seuffd)Ianb

nad) 9Strd)on> 0,50/0, in ©allsten 4/5%. 3^ad) 2BüItbaIb Jpenffdjel

ift bie 3?ofr)aarigfeif ein (Srgebnte geroiffer 9fafyenmifd)ungen.

Sie 2Iugenfarbe ift im allgemeinen braun; Jpelldugigfeif ift nid)f

feiten, unb fallt meift mit Jpellfiaarigfeif jufammen.

Saö 2Bad)ötum ift bei ben 3u^en früher abgefd)Ioffen ; bie

©efd)Ied)föreife triff bemenffpred)enb früher ein.

23err>egungen unb ©ebdrben ber 3lI0en: ®IC 3"ben
Jjaben, §um Seil roor)I unroillfürlid), in anberögearfefer Umgebung
baö 23effreben, bie ir)nen eigenen 23eti>egungen $u unferbrüden

;

fic „beroegen" fi'd) anberä, laffen fid) mefyr get)en, roenn fie unter

fid) finb, roaö bei jübifdjen ©djaufpielerfnippen immer aufgefallen
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jrt Siefe ©eroegungen treten beim Dftjuben mer)r r)ert>or ate

beim 2Beftjuben, unb finb im einzelnen fd)tr>er §u befojreiben. DItan

fucbe fie aber nia;f aus Äarifafuren fennen^ulernen, fonbern aus

£id)fbilbern ! 2lud) ©untrer £>ebf E>ert>or, baß ber 3ubenmifd)ling

nod; immer häufig an feinen 23etoegungen §u er!ennen ift, roo baa

Außere fonft unjübtfd) roirff. Sie Äopfbetpegungen Ijaben efroaö

2>iegenbeö, ebenfo bie Semegungen beö ©djulfergürfelö. Ser

£opf erfd)einf nad) oorn gefd)oben. Sie ^uben gel)en mif nad)

Dorn geridjfefen gu^fpi^en; ber ©ang ^>af etoaö ©djleppenbeö.

Sie 2Irmben>egungen !enn$eid)nen fid^ baburd), baß ber Dberarm

biö jum ©Ilbogen me!>r am Cetbe Raffet, bem Unterarm formt bie

„Hauptarbeit" gufdllf. Siefe ßüge finb $um Seil unmittelbar

forperlid), jum Seil feeltfd) bebingf.

Sie @prad)e ber ^uben (OTauf d)eln): (So n>enig toie bie

Semegungen ber ^uben Id^f fia) aud) bie 2irf tB>rer ©prad)e auf

fenngetdjnenbe gormein bringen. Saß ber %ube oielfad) foforf

an ber @prad)e erfannf roirb, Iel)rf ber Kunbfunf. 3Iud) t)ter

fpielen neben rorperiidjen eigenfdjaffen (©pradjroerf^euge) fee=

h'fdje @igenfd)affen S. bie jübtfdje %a{i) unb Umroelfeinflüffe

mit; inöbefonbere ift gu beadjfen, bag t>or allem bie Dftjuben

(ober roenigftend tr)re gifern) ja gar ntd)f Seuffd) alö DKuffer^

fprad)e fprea>n. ©erabe beim Dftjuben fdllf aber baö DKaufd)eIn

am elften auf. gibt aud) 3u ^ßn / benen baö 3^auf^eIn
//
au f

bie Otersen fdllf". ©ingelneö, 5. S. ber 2Bed)feI im Sonfall, bei

bem man off faft ein Überfragen ber Stimme befürd)fef, bürfte

auf bie £affad)e §urüc!get;en, bag ber ^ube baö (ärgebniö einer

3fofjenmifd)ung ift. Saö ÖItg=2Bol)lrDoUenbe im Sonfall beö

jübifd)en 95orgefer^fen, baö Ölig=@enfimenfale an anberer ©feile

ift ein 3etd)en t>on (felbftoerftdnblid) meift unberoußfer) Uned)fr)eif

unb DItad)e. Kid)arb ÜBagner befövieh baö DHaufdjeln alö einen

gtfdjenben, fd)rillenben, fummenben unb murffenben CaufauöbrucE.

Ser ^ube aSambern fpridt)f oon einer ndfelnben ober frembarfig

fingenben Keberoeife, ein anberer ^ube bon einem rödjelnben ©e-

fd;ret im erregten ©emüföguftanbe. Sie Neigung §u einer ge*

toifjen ßaufabroanblung, bie 31uöfpracr)e beö d)=£aufeö (roie in

„flad)", „Ärad)") ifl burd) ben Sau ber ©prad)toerfseuge bebingf.

©erucr): 2Iud) t)ter mu^ $roifd)en ererbten unb Umroelfeiris

flüffen unferfd)ieben roerben. ift §u bead)fen, bag fa)Iie^Iid)

feine Kafje bie anbere „ried)en" !ann, ja bag fd)on innerhalb
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einer unb berfelben Stoffe, g. 33. bei ber ©affenroaf)! unb ber

2Baf)I beä Umgangs, unb groar off unberoußf, ber ©erud) eine

große Dtolle fpielf. 23ieleö roirb auf bie rorperliri)e Unrein Ii d)feif

mancher 3u0en / inöbefonbere ber Dffjuben, unb ben ÄnoblaudE)*

genuß jurürf^ufül^ren fein.

23Iufgruppenfrage: Jpier^u fei nur errodfjnf, baß bie gr*

gebniffe ber Slufgruppenforfajung einroanbfrei baö nafye 23erl)dlfs

niö ber Dffjuben mif ber borberafiafifdjen unb ber ©übjuben mif
ber Drienfalifd>en JKaffe erfennen laffen. 9^ad) 2BeIlifd) (fict>e

©üntf)er a. a. £>., ©. 268) Reiben bie Dffjuben 500/0 oorberafiafi*

fd)e0 unb 220/0 orienfalifdjed 23Iuf, bie ©übjuben 10 0/0 oorber^

afiafifcfjea unb 720/0 orienfaliföeö 33Iuf. 2Beifereö muß abgeroarfef

roerben.

@d)6nr;eiföbilb: Unfer einem fronen 3Henfcf)en oerffef)f ber

3ube im allgemeinen ben JRenföen ber orienfalifdEjen 3tofje, unfer

Umfidnben mif norbifcfjem ©nfdjlag. 9todf)roetebar roerben blonbe
unb blauäugige 3u^i°nen beoor^ugf, überf)aupf foldje, bei benen
baö „Sübiföe" gurutfrnff. Ser $ube in ber Äarifafur iff faff
burtf)roeg ber £>ffjube.

(?$ roar bereite eingangs barauf fyingeroiefen roorben, baß bie

33eurfeilung einer 9laffe burd) eine anbere immer §u ©d)ieff)eifen

führen muß. Sied roirb im oerfrärffen 3Kaße für bie feelifd£)en

©genfdjaffen gelfen, inöbefonbere einem 33olfe gegenüber roie

bie 3uben, bie ein ©affoolf unfer 2Birföt>oIfern fmb. greilidE) !ann
man auä le^ferer £affad)e roieberum bie Berechtigung $u einer

Beurteilung ber ^juben oon briffer (Seife f)erleifen. £en§ F>ebf

f>eroor, baß bie feelifdje ©genarf ber ^juben ffdrfer Ejeroorfriff

ate if)re förperlicrje, fo baß man bie 3u&en gerabe^u eine feelifcfje

9to(Je nennen fönne. 93iel ju roenig beamtet roirb bie £affaö>,
baß ber ein 3I?ifd)Iing iff unb ald folcfjer bie ©genfdjaffen— ober beffer gefagf: 9?ichfeigenfcf)affen — auftoeiff, bie jebem
3Itifd)Img angaffen: ^cf) roeife auf bad Qtoiefoälüge in ber jübi*

fd>en 9tafur hin, foroie auf bie £affari>, baß ber Jjube bei aller

23orficf)f öfferö „auö ber Dtolle fallt". OTan roirb fid) über ben
jübtfdjen Sr)araffer am efjeffen flar roerben, roenn man Oon ben
feelifrf)en ©genfefjaffen ber oorberafi'afifd)en unb orienfalifdjen

Stoffe auöger;f unb beamtet, baß fd)ließlicf) immer ber ^ube am
roeifeften fam, ber fidE> auf baö Geben ate ©äff in frember Um*
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aebung t>erffanb, ber alfo folgenbe gd^igfeifen befaß: (iinfvfy*

hing in frembea Seelenleben, umfidjfiged 2Iuffrefen, ©eroanbff)eif

fcer 9£ebe, Berechnung ber 2Serf)dIfni(te in ©egenroarf unb 3US

funff, ferner eine 2Irf ©cfjlagferfigfeif unb ©pi^finbigfeif. dlitfyt

oergeffen roerben barf aud) ber Stnfluß beö Salmub. Sinen roeifes

ren (5cf)IüffeI pnbef man, roenn man bie Berufe befragter, benen

ficf) ber 2>ube mif 23orIiebe guroenbef. 31ad> £en§ (3Itüna>en) J)an^

belf eö ficf) um Serufe, bei benen baö ©nge^en auf bie jeweiligen

Steigungen beö ^ublifumö unb beren Cenfung Srfolg bringf. Saö

finb efroa folgenbe Serufe: Kaufmann, Jpänbler, ©elboerIei{)er,

3eifungöfrf)reiber, ©djriffffeller, 25erleger, ^oliftfer, @d;aufpieler,

OTuf^er, Ked)föanroaIf unb 2lrjf. Jtta)f nur bie breife DTtafJe, bie

ourö) bie großenfeilö jübifd) geleifefen ober bod) jübifd)em ßinfluß

unferliegenben 3e^un9cn geblenbef roirb, fonbern fogar jubens

gegnerifö) eingeftellfe Äreife finb geneigf, bie gd^)ig!eif be3 ^juben

in biefer ^injid()f §u überfd^d^en. SJtan oergißf hierbei, baß ber

Jjube bie neujeiflitle (Snfroicflung oielfacf) erff in Sahnen gelenff

fyatf too er feine Überfegenljeif geigen fann: ©enfafion um jeben

^)reiö, S^eflame, 3Kad)e auf allen ©ebiefen, bie neu§eiflicf)e ßnf-

ttntflung beö 3Serfel)rö' unb StadE)rid)fenrDefenö, ein unffefigeö unb

unfid)ereö 2Birffd;afföIeben fdjaffen eine Umroelf, in ber ber pube

fid) immer rooE)Ier füllen roirb alö ber 9tid;fjube. (Sinn unb ©innen

beö ^uben finb mefyv alö bie beS D^tdjfjuben auf bie ©egenroarf

unb „baö D^ddjftliegenbe" gerid)fef; foroeif er in bie 3u^un f^

blitf f, benff er nur an ba$, roas if)n ange^f unb if)m oon Sfaifjen

fein fonnfe. Sabei iff ein geroiffer gleiß, baö Seffreben, fTcf> in

fluger 2Betfe §u befdjrdnfen, unb eine 3dl)ig!eif, ja jparfndcfigfetf

in ber Verfolgung ber 3^ fotvie bei roiffenfdjafflid^er 2Irbeif

anguerfennen. 3KeE)r !ann ^u ber grage an biefer ©feile nid)f

gebrad;f roerben. 3U verlangen iff, baß jeber, ber l)ier mifreben

roül, fid) nid)f mif ben üblidjen @d)Iagtoorfen begnügf, fonbern

tiefer in biefeö ©ebief einzubringen oerfud^f, ba$u gef)örf oor allem,

baß man baö enffpred)enbe jubengegnerifdje ©djrifffum bmfy
arbeitet

£ebenöOerf)dIfniff e unb ©onftigeö: Ser Sinfluß beö neu»

Seitlichen (mobernen!) ©eiffeö, beffen Präger unb 23erbreifer ber

3ube oorroiegenb iff, E)af aud) baö ^ubenfum nid)f unberüf)rf ge*

iaffen. Unb man roürbe arg fef)lgel)en, roenn man fid) bei ber
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@d)ilberung ber CebenöOerhälfnifJe ber beuffdjen ^uben etwa m>d)

auf bad oor 50 ^ja\)ven erfd)ienene, eingangs ermahnte 2Berf

Don Slnbree frühen toollfe; anbererfeifö l)af eö im DtoEjmen biefeö

2Ibrifjeö menig 2Berf, auf aufavbeutföe 25erhälfnifje hin$uroeifen,

reo bie Ausführungen Don 2mbree nod) fjeufe ^ufreffen. Siefer

neuzeitliche ©eift erfd)üfferf aud) baö beuffdje 3ubenfurn in feinen

©runblagen, baö 3UDCn^um / 13011 ^em man fntyer öfters be*

haupfefe, baß es gegen bie fd)dblidf)en ©intoirfungen bes ©roß*

ftabflebens unempfmblid) fei, unb oon bem man mif größerem

3*ed)f behauptet, baß es jebes Älima erfragen fonne. 23on ftarfem

©influß bei biefer ©nfroicflung ift ber Umftanb, baß ein großer

Seil bes 3u^nfumS f*^ innerlich Dom ©Iauben feiner 23äter Iöft,

roobei es oErne 23ebeufung ift, ob er biefe Sinbung äußerlich auf*

red)f erhält ober ntcf>f. Siefe Xatfacfye bebarf ber ©rroähnung

um fo mehr, als fie jeigf, baß für bas ©ebeif>en eines 23olfes eine

iE)m arteigene Religion oon ungeheurem 2Berfe ift. 3u f
ammßns

faffenb ift $u fagen, baß bie 3ufiinff Der 3UDen 93<>tt *n

Seuffd)Ianb roenig günftig roäre, roenn fie nirf)f immer roieber

3uroad)S aus bem bis auf roeifereS nod) als unerfd)öpflid) an^u*

feljenben Strom aus ben 6fth'd)en £änbern erhielten. 21n bem ©a§,
baß im Deutzen Keid)e faum norf) ^uben roohnen mürben,

roenn man 1871 bie Dftgrenje gegen jübifrf)e ©imoanberung ge*

fperrf E)dffe, ift flauer manches richtig. SereifS im 3af>re 19 13
fielen in Greußen auf eine @f)efd)Iie^ung bei ben rein mofaifrfjen

©E>en nur norf) 2,22 ©eburfen, gegenüber 475 ©eburfen aus rein

fafholifdjen &>en unb 2,93 ©eburfen aud rein profeftanfifd)en

SEjen. 3^00; geringer ift bie Äinber^aJ)! aus jübifd)=beuffd)en unb

beuffc^=jübifd)en JRiföetyn, roaS in ber Jpaupffaa> auf bie be=

fonberen duneren Umftdnbe, unter benen foldje ©hen gefchloffen

roerben, unb bie innere ©inftellung ber ©heparfner ^urülfgehf. ©s
bleibt, roenn man nur an ben 2Infeü jübifdjen 23Iufes überhaupt

benft, bie grage, ob bie unehelichen unb illegitimen ©eburfen bas

23erhäIfniS roefenflid) beeinfluffen. Siefer ©influß, bei bem man
meEjr ober roeniger immer auf 93ermufungen angeroiefen bleibt,

ift fidjer nid)f gering, ©ünfher hiebt fyev&ov, tote felbft in ben

ffanbinaoifd)en ©roßftäbten 3Ttenfchen mif Oorberajiafifd)en 3u9en
auffallen, für beren Jperfunff eine eigentliche ©rfIärung fehlt. Sie

gxage mürbe fomif in bie roeifere münben, in roeld)er Sfärfe fitf>

biefe 3tftenfd)en roeifer vermehren. 3n Anbetracht ber duneren
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Umftdnbe, in benen biefe DTtifcf)Imge §um Seil leben, rotrb man

liefen ©influg nicht ju h^a; einfchd^en bürfen.

@f erblich^eif : Sud) unter ungünffigen äußeren 33erhdlfniffen

ift bie ©ferblich^eif ber 3UDen ^m 9anSen geringer ate bie ber

cjji^fjuben. 3Tach einer amerüanifchen Unferfuchung ftivbt oon

100 Stichtjuben bie Jpdlffe btö §um 47- 3a ^)re / üon 100 3"ben

erft innerhalb oon 61 ^al)xen. Ser ^jube £ombrofo \)at für

fjfalien feftgeftellf, baß Don 1000 jübifdE>en Äinbem 217 oor bem

n £ebenöjahre fterben, oon 1000 ifalienifchen Ätnbern hingegen

457- 3n ©an
'S
ien ifi oa9 e9en /

na 4) 2mbree, bie Äinberfterblicf)teif

bei ben 3u^en größer als bei ben S^ichfjuben, roaö offenbar auf

bie ungünftigen äußeren unb mirffd; äffliehen QSerhdlfniffe prüd^

geht. Selbftmorb mar bisher bei ben ^uben Dfteuvopaö eine

©elfenheif.

ßran!h e^ cn: (Seltener alö unter 3ud)fjuben finb bei ben

^uberi @chmtnbfud)f, Sungenenfjünbung, Spphuö; felfener follen

auch 3TtaIaria, S|3eft, Joelen unb ©püepft'e fein, ^äupger bagegen

finb t>erfd)iebene ^er^franfheifen, Ärebö, ©foffroechfeüranfheifen,

inöbefonbere bie %u&evtvanfyeit, ©eifteöfranfh^f^n, 2lugen!ranfs

heifen. ferner ift bie 3a^ ^er Slinben unb Saubftummen Oers

hälfniömäßig f)od). ^terl;er gehört auch bie fogenannfe „feyuelle

2IppIanafion": eö finben fid) eine große 2IngahI roeibifcher 2Ränner

unb mdnnifcher 2Beiber. Sieö gilt in gleicher 2Beife körperlich

unb feelifa;. hierauf geht eö gurücf, baß jübifcfje grauen in ber

!PoIifif, inöbefonbere ber Jrauenberoegung eine große 3toIIe

fpielen.

'jüöijd]c Hamen

©in roichfigeö ©rfennungömiftel jübifcher 2Ibffammung finb bie

DÜamen, roobei roeniger an bie 25ornamen alö an bie ßami*
Iie'nnamen $u benfen ift. Senn roaö bie erfteren anlangt, fo finb

biefe oerhälfntemäßig Ietd)f §u germanifieren. ©nftoeber inbem
man einen jübifchen Dramen burch einen ähnlich flingenben beuf=

fchen erfe^f, ^. S. geibel burch ^PhmPP °bev 3Hofeö burch 3Itori£,

ober aber inbem man in ^roeifer ©enerafion auögefproa)en

beuffchc JTtamen oerroenbet (befonberö beliebt ift ber JTtame (Siegs

frieb).
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Die gamiliennamen fmb je nad) ber gntfteE)ung unb £er*

fünft in berfd)iebene ©ruppen ^u teilen. Sie dlfefte ©d)td)f finb

alfteftamentliape tarnen, rr>eld)e, §um Seil in arger 23erftümme=

hing, %eiU unb munbgered)f gemacht mürben. 2Inbree („3ur 23ol£ö*

funbe ber 3uben", 1881) gibt, nad) 2Ib^£allemanf, „Seutfdjeö

©aunerfum", folgenbe Sfte:

2Iron : .

2lbigbon

:

2Ibraf)am

:

2Ifd>er: .

Sarud):.

Benjamin

:

(SEjanod)

:

SaDib: .

©Itefer: .

©Kja: .

©manuel

:

©pljraim

:

geibel: .

geibel: .

Seift: .

©abriet:

©erfon :

.

©ibeon :

.

jpefefiel

:

3afob: .

3el)uba :

3frael: .

3faac : .

3°el: •

jt'ain : .

£a£: .

£ebt

:

£uca$ : .

JRanajje:

3Itarcuö:

2Irenb, 2Irenba)en;

23tcfor;

2lberl, 2tfrom, ^froemdje;

anfiel, 3Hafd>eI;

Öorud), 33orad), 23ertf>olb;

©eef, 2Bolf, 2öulf (©enef. 4g, 27);

jpennig, Jpdnbel;

Oerrel, Setpeleö;

©leaffer, £efer, Cenfer, £6fer,£afer, Sarahs;

©liaö, ©lie;

DUenbel;

graime;

geibtfd), Philipp

;

geitele, 23etf;

Sete;

©afril, ©efril;

©eronpmuö;
©ebibe;

G^eöfel, Sadfel, Jpeöfel;

^acof, 3ainfof, 5toppel;

3uba, 3übel, 26b, £6ti>e, £ion (®en. 4.9, 9);

^effel, Sees;

3K 3fferl;

©f**/ 3§ig, ©ffo/ 3<*M ©ifcof

;

3ool, 3oId>en, 3ultuö;

Sfjaium, Jpepne, Jeimann;
$af>n;

£eib, £oix>, 26h, £6bel, fieopolb;

Cttfeö;

DKoneö, 3Ranneö;

3Harr, 3Horbd>en;
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OTofe: . . JRauffy, 2Rofd>e, OTofje, 3Kofen, 2Rori§;

9?apf)tE>aK : - . 3ett>i, £irfd>, £irfd)el, Serf (©en. 49, 21);

(dolomo: . . (3d)lome, (Salman, (Salmutl);

(Samuel: . . (Samuel, ©anroil;

©enber: . . Senbel, 2IIeranber;

(Simon:. . . (Stimme, @d)tman, @d)imd)en;

©imfon: . . ©amfon.

%n biefe Älaffe bon tarnen fd)ließf ftd) eine anbere, bei

rreldjer ber (5oJ)n ben 23aterönamen mit einem borgefe^ten ben

rpeiferfrdgf (3faa£ ben 2Ibra^am = 3faa^ bei @oE>n beö 21bra=

Ejam). Siefem 3Robuö berbanfen 9Tamen toie: 3ac°kf°*>n / 3fl:

baöfotjn, DKenbelöfofjn, 3laft)anfot)n, ©eligfoljn unb @imon=

fotjn (Simfon) it)re ©nffteljung.

©ine anbere Älafje Don Familiennamen ift bie nad) bem @e*

burföort ober SBofjnfi^. dluv ab Öeifpiele feien genannt: 2IugSs

purg, Sreölauer (Sreglau), ©affel, geud)toanger, granffurter,

griebldnber, ©rae^, ßalifd^er, Ärafauer, Canböberger, eeip^iger,

£ubliner, Dffenbaa), DppenE)etm (Dppenljeimer), pinner, ^ofener,

3tort)enau (Don £Ratt)enotp), (5d>tvabad) (@d)rt>abad)er).

2iud) mandje t>on Cdnbernamen t)errüt)renben Familiennamen

fmb auögefproa)en jübifd), §. 33. ©Ifaö, ^»olidnber, ßitfauer, ^)oI=

lad, @d)lefmger.

©emifje Flamen finb aud) übernommen oon ben 2tb§eia;en unb

jpauöfdpübern, roeId)e in früherer 3^* nad) 25orfd)rift ber Dbrig=

feit geführt tperben mußten, ^n^be^onbexe trugen in granffurf

am Älain alle ^ubenfyäufev beftimmfe Dramen, tt?eld)e bann auf

tfjre Setpotjner übergingen: ^ebftotf, @d)iff, ^Ttu^baum, ©anö,

gal?, Apfelbaum, (5a;tDar
5fd)iIb

unb KotJ)fd)iIb.

Sefonberö d)avaUeviftifd) finb bie burd) ben Jpoffriegörat ^o-

fefö II. ben galijifdjen ^uben aufgenötigten neuen Dörnen. Jpier

fonnte fid) bie orienta!ifd>e ^anfafie fo red)f auötoben. ©ö ift

feineöroegö an bem, baß alle biefe tarnen ben 3u^en bind)

3tpang verliefen roorben finb; ein großer Seil berfelben enffpraa>

tnelmef)r bon bornfjerein iB)ren 2Infa;auungen unb tourbe bon iE)nen

geforberf. £)al)in gehören bie mit ©belmefallen unb ^retiofen §u*

fammengefe^ten tarnen, S.: Siamanf, ©belftein, ©olbbaum,

Äarfunfel, iKubiner (^ubner), Saphir, (Silbermann, ^erlCe),

Sernftein. ©iefe tarnen berühren fid) mit ber Xdfigfeif iJjrer
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Stöger als ©elb* unb Pfanbletyer. £ierJ>er gehören aud) tarnen

tDic Gaffirer, 2Bed)felmann, 2Bed)fIer.

2Bieber eine anbere Älafje Don Flamen, bie aber ebenfalls

bem 3uben gemdg unb ü>en nid)f fünfrltd) aufgenofigf mar,

finb bie „buffenben" tarnen : Slumenfelb, £ilienfal, Kofengtpeig,

Xulpenfal, 23eüd>enbuff.

©s bleiben nod) oerr;dlfnismdj3ig wenige Dramen übrig, bei

benen man ofyne roeiferes annehmen fann, ba£ fid) babei bie

gute Saune ber ofterreid)ifd)en 9KiIifdr!ommiffionen ausgefobf

b>at : £abftocffd)tr>inger, Puloerbeftanbfeil, £emperafurmed)fel,

2ttafd>inenbrar;f, ©d)ulf!opfer, ©algenftricf, ÜBan^enfnidEer unb

äl)nlid)e.

£>er „Jammer" Dtr. 604 Dom 15. 2Iuguft 1927 brache fofc

genbe auffdrjlujsreidje 3ufarnmcnftcIIung aus ber DKarienbaber

Äurlifte Dom 3uni 1927: 2Irfur ©rünfpan, 3tof>el Siebes, £eib

©offbiener, Saoib Dd)fenf)orn, £ea Jrmffdjnecfer, Solomon 23er*

ftdnbig, £a$ar £ufrgarfen, ^infuS ©abaDer, 2fonaS £öroenr;aar,

gfelir. gnrf>nfned)f, 3ftbor £rompefenfd)Ietm, 2Uberf Italiener,

©iegberf ©djulbenfrei, 2Iron Ädglecfer, 3fibor 3Itarmorftein,

©ara 2Befrreid), ^ofef Öeblid), Dlbrid) Jpalbrotjr, ^infus 9iaS=

locf), ©ibbr; ©üßer, Amalie ©üßapfel, 23ernf)arb einzig, ©pJjraim*

fof>n Pfeffer, Dfias Jperfd)frtff, ©Has 33orgenid)f, £eba Äana=

rienDogel, ßalman ©c^arladjfi'eber, Dlehe&a £aupfDogel, SaDib

2Beingerud>, ©anniel ^flaumenfaff, dlaftali £irfd)bnmft, ©ftf>er

£id)ffd)ein ufro.

©ine Älafje für fid) büben bie ÄonDerfifen=91:amen, bie in

früherer 3eif ber §um ©E)riftenfum „befef)rfe" ^ube annahm ober

annehmen muffte. ©0 ergaben bie „5amiliengefd)icf)flid)en

Sldffer" (23. 3aE)rgang 1925, £eff 9, @. 271) Don einem ^uben

namens 3Itid)ael 2Ibrar;am, DKe^ger unb Pferbeargf aus 2Biff=

munb bei 2Iuricf> in Dftfrieslanb, ber fid) in ben ^a^ren 1720

bis 1728 nirf)f roeniger als fünfmal fjaffe faufen lafjen. ©r er*

f)ielf bahei ber dtefye nad) bie tarnen ©offlob, Seffdnbig, ©Iaub*

freu, %5aptifta unb £reu. Siefer ©efd)dffsmann (feine ^ofen*

gelber Raffen allein bei ber erften Saufe 130 £aler unb 22 ©ro=

ft$en befragen) mürbe am 15. 2XprtI 1728 in VSihevad) als ©offes*

Iöjrerer unb ©a!ramenffd)dnber E)ingerid)fef. — Sei allen „pie*

fiffifd)" flingenben tarnen 23. aud) gromm, grommE)ers u. ä.)
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Beffe^f bis gum Seroeis bes ©egenfeils ber 23erbad)f, baß einer

ber SBorfafjren ein gefauffer 3ube mar.

Jrjeufe erleidjferf eine Regierung, meld)e bie 3n *erefT
en Der

Jjuben über bie ber Seuffdjen ftellf, bie 3^amens=DTtimi!rt). ©o
roirb ber ©anfier £eop in Äoln, ^nfyahev ber 5^rma glßid)en

Samens, ju einem £ouiS ^agen, fo mirb ber ©o^n bes 2Iugens

ar§fes !Profef|or 6oI)n in Sreslau §u bem berüljmfen „beuffd)en"

5)id)f^ unb Jpifbrifer ©mil £ubmig. @o befd)netbef fid) ber ^er=

auSgeber ber 25offifd)en QeitunQ namens DKanbelbaum §u einem

fjarmlos beuffd) flingenben 2Mmd ©Ibau. ©0 roirb aus einem

gldngenben Sarfunfelftein ein fd)lid)fer Äorff ober gar aus einem

alfen 6oE)n ein neuer Xfyeobov Börner. Sie 33eref)rung für bas

gran$öj7fd)e, bas ben ^uben im Slufe Itegf, Id^f einen 2Iaron

311 einem £'2Irronge unb einen ©alinger §u einem ©alingr^

merben.

©0 gibf es ber 2Bege Diele, roeldje bas ^u 0611^ 111 befdjreifef,

um feinem 3iele
f innerhalb bes 2BirfsooIfes feine felbftfüd)figen

Pläne §u Derroirflidjen, nd^er^ufommen. ©runbfd^liü) ift ba§u

511 fagen, bag es fid) nie empfieE)lf, Iebiglid) aus bem Stamen auf

jübtfcf>e SIbftammung §11 fd)Iiej3en. dluv roenn ber Srdger eines

jübtfd>en JRamenS aud) iübifö auöfiefyt unb Dor allem eine jübi=

fd)e ©efinnung offenbarf, roirb man mif einer an @id)erE)eif gren*

^enben 2Ba^rfd)einIid)feif ben Sefreffenben aud) bann für einen

^uben Ralfen bürfen, roenn er felber es leugnet.

ttetSddjms OicIgcljraud}tcr juöifcfjcr Wörter

2Id)eln: ©(Ten;

2Ibonai: jübtfd)er ©off;

21fd)fenas: .... Seuffd)lanb

;

Sah ^err;

Salmidjome: . . . ©olbaf;

Salboroern: .... ausforfd>en;

©ocfjer : 3un9nn9 5

SriSmile: .... Sefc|neibung

;

6E)alIef: Dltefjer;

©Jammer: .... ©fei;

S^afen: ©dnger;
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£I)atDrttfye: .... SieBeö;@enofJenfd)aff

;

gpief: 2Bed)fel;

G$od>em: ein 2Betfer;

O^odjemer £ofa>n . . SieBeöfprad)e;

<S$u§pe: gred)J)etf;

Salleö: ©elbnof, 2Irmuf;

SiBBre: ©efprdd);

©annef: SteB;

©efeireö: Äummer, Älage;

©oi: G&rifi (DKe^rja^I ©ojim);

3af)roeE>: (3ef)ooa) ^ubengoff;

3erufd>alajtm : . . . ^ertifalem;

Sifroeü: Sfrael;

3<>ni Äippur: . . . 33erf6f)nungöfeft;

Äoo^en: reicher Ddtann;

Äofc|er: rein;

DItaffemaffen : . . . ©efcbdffe (Befrüger ifd)e);

DJta^eö: ungefduerfeö 23rof;

9Ited>ule: Banfroff;

OTeilad) (meled)): . . Äaifer, Sönig;

DKefdmmmeb: . . . getaufter ^ube;

DItemme (DItamme) : . 3Ituffer;

3Itefumme: .... ©elb;

mieg: ^h'd);
Dltifdjpocfje : .... (Sippfdjaff, gutmlie;

Dlu'^rajim: .... Sgppfen;

neBBtcf): frf>abe;

Drei: G|rtft;

Peffarf): Paffaf), Dftern;

gleite: Sanfroff;

Ponim: ©efid&f;

Purim: Kadjefeft;

ERofdje: Subenfemb;
(5d>abd)en: .... Jpeiraföoermiffler;

©d^abbat: .... jübifdjer ©off;

(Steffel: (<5d)eufal) Sljriftenmäbdjen

;

@d)fug: Unfinn;

Sauf (foof): . . . gut;

frefe (freif): .... unrein.
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3iflfl!ftf) unö Kottoelfrfi

Sie (5praü>, mit tr>eld)er inöBefonbere bie Dftjuben fid) unfer=

einanber oerftdnbigen, ift ber fogenannfe 3argon ober baö 3ib*

bifd), eine nirf)f organifd) geroad)fene, fonbern gemachte (Sprache,

bie fid) auö beuffa>en unb E)eBrdifd)en SIemenfen gufammenfe§f.

DBgleid) eö für ben nid)f oorBeretfefen Deutföen fafl unmoglid)

ift, fid) mit einem jibbifd) fpredjenben Dftjuben $u oerftdnbigen,

unb oBgleid) baö ^ibbifd) ben beuffd>en @prad>geift in jeber

2Deife oergetoalfigf, fo f)affe bod) ber ©eBraud) btefer ®prad)e

burd) bie Dftjuben für unö Seuffdje bie peinliche golge,

man ^uben unb Qeutftye in ben oftlidjen Cdnbern für tr>efenö=

oertpanbf, tt>o nid>f gar trefenögleid) f)ielf. Ser größte Seil ber

Abneigung, toeldjer ben Seuffdjen in ben flaroifdjen Cdnbern enU

gegengeBrad)f toirb, gilt in 2BirfIid)!eif ben ^uben. Siefe ftellen

aud) l)ier roieber bie Saffadjen auf ben 5?opf, trenn 3. 33. 2IIfreb

Äerr im ^ibbiföen eine 23enxd)rung miffelI)od)beuffd)er ®praa>

formen feJjen toill. 3n 2Btrflid)feif gilf baö 2Borf beö alten

2Bagenfeil, ber gan§ rid)fig fagf: „DTCtf feiner @prad>e finb bie

Jjuben jemalö fo, toie man $u reben pflegt, Iäfrerlid) alö mit un-

ferer beuffdjen umgegangen, benn fie l)aBen foldjer einen gan^

fremben Xon unb Sauf gegeBen, bie guten beuffd^en ÜDörfer ge=

ftümpelf, gerabBred)f, oerfeE)ref, neue unö unBefannfe erbadjf, trie

aud) un§dE)Iig t>tel IjeBrdtfdje 2B6rfer unb Gebarten in baö

Seuffd)e gemifd)ef, ba^ fold)ergeftaIf, tper fie beut^d) reben E)ort,

nid)f gan$ anberö glauBf, alö fie reben pur lauter fyeBräifd), inbem

faft fein einzige* 2Borf Derftdnblid) Jjerfürfommf."

Sefannf ifl, ba^ bie Dfrjuben eine eigene ßiferafur (gur ©ei-

fung gefommen ift in neuerer 3eif ber JKomanfdjrifffteller ®d)aIom

21fdj) unb ein eigeneö S^eafer Befl^en. Unö 2)euffd>e fann bieö

im ©runbe gleichgültig laffen; nur müffen mir eö unö oerBiffen,

baß biefe auögefallene ^robuftion alö $um beuffdjen ÄuIfurleBen

gehörig Beroerfef toirb.

Sag baö 3ibbifdE> eine (Sprache ber ^efe ber 3Kenfd)E)eif bar*

ffeüf, geJ)f aud) auö ber Saffad)ß E)eroor, baß eö mit ber beut*

fd)en ©aunerfpradje, ber oon ben ©aunern felBft alö Äodjemer-

©prad)e, Dom E>eBrdifd)en Sf)od>om = treife, funbig, Itftig J)er*

rü^renb, eng gufammenE)dngf. ©elBffberftdnblid) I)af baö beuffd)e

©aunerfum nid)f oon ungefähr fTcf> F)eBrdifd)er unb jübifdjer
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28orfe bebienf. Sieö rodre ja aud) gan§ finnloa geroefen, trenn

man fiO) bamit nirf)f bei ben in grage fommenben Äreifen f)ä£fe

oerjrdnbigen fönnen. 3n ffiirflid)feif liegen bie Singe felbftoer*

ftdnblirf) fo, ba£ baö 3"&en *urn Don
i
e*>er e *n groj3e3 Äonfingent

an ber <5d)\i$)t ber 23erbrerf)er unb Seflaffierten aller 21rfen ge*

ftellf fyat unb norf) ftellf. 3nö^)'on^ ßrß toaren unb finb bie ^el>Icr

unb 23ertoerfer Don Siebeöguf, bie !Pfanbleif)er aller 2lrf jum

großen Seil Juben, mit benen firf) bie ©auner, jübifrfje roie nirf)^

jübifrf)e, in ihrem Stofroelfrf) oerftdnbigen fonnfen, orrne befürrf)fen

§u müffen, ba{3 efroa Unbefugte gur Äennfnte t>on Singen famen,

bie nirf)f für iB>re Dfyven beftimmf roaren. (D^äfyerea barüber

bringt ber 2Ibfrf)niff „^übifrfjeö Sanbentum im 17. unb 18. 3a *> rs

hunberf" biefea „Jpanbbucheö".)

yiad)\d)vift

®n fet>r nieblirfjeö Seifpiel für bie gan§ be[onbere Senfarf

jübifrf)er 25erbrerf)er bietet bie mehrfache SInroenbimg beö l;e=

fcräiftfjen löorfeö „Sütefufa", baö eigentlich ,,£ürpfoffen" be*

beutet, im jübifd)=gläubigen (Sinne aber für bie Ejoljerne jplinbrifd^e

$apfel gebraust roirb, bie jeber ftrenggläubige ^ube an ber

£ürleibung feiner Seljaufung anbringen muj3. Siefe Äapfel enf=

half in fyebxäiföev (Srf)riff beftimmfe Seile ber mofaifcfyen ©e=

böte. Saö nur einfeifig befd)riebene Rapier ober ^ergament roirb

^ufammengerollf in bie Sapfei geftecff. 2ln einer beftimmfen (Stelle

beö £erfeö erfchetnf baö 2£orf „Jehooa". Siefeö roirb auf ber

£Rüc?feife beö Slaffed bezeichnet unb mufs an einer burd)lorf)fen

<SfeIle ber Äapfel firf)fbar fein. Seim Surtf)ftf)reiten ber Xüx

mug jeber ftrenggläubige ^ube mit ber gingerfpifje biefe (Schrift*

ftelle berühren unb am ginger D * e Serür;rungöfteIIe füffen.

3n ber @aunerfprarf)e bezeichnet nun baöfelbe 2Borf ,,3Refufe"

€in Iieberlirf)e3 l&eiböftM, baß mit einer 23erbred)erbanbe lebt

unb fld) jebem Eingibt. Natürlich ift baö 2Borf „DHefufe" ge*

tpdf)If roDrben, roeil foroo^I bie Äapfel roie bie £ure oon jebem

gefügt roerben. Ulbert ÄunJel
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(Befriste i>*ö Judentum*

oon

£einricf> ffiolf 1

Tßie ttom, fo oerflefcf 3uba unfer

Jfrtifyeif ^errföofC; tvo bie^uben

nid)t fcerrfcfcen Eönnen, Hagen fic übet

UnferbrücJung.

Einleitung

1.

gür bie jübifrf)e ©efd)icf)te roirb, ate efroa* (Selbftberfldnblia^ed,

eine 21uönal)meftellung oerlangf. Ser gorfcf)er foll nid)f, um bie

2BaI)rf)eif feftsuftellen, an bie \übi{d)e Überlieferung mit benfelben

gitefboben herantreten, roie bei ben ©rieben unb Römern, ^ran^

tofen unb Seuffd)en. 2Ber bie ,&u*exxva\)\t\)eit'' ber ^uben ab*

lebnf, roer oon jübifd)er ,,©efcf)ia;tö!onffruffion" fprid)t, tper bie

2Borfe ex Oriente lux, b. r> bie aSorffellung, bag bte ©eg*

nungen ber j&ilfur auö bem Drienf flammen, alö einen ber Oer*

bdnqniöoollffen Irrtümer nad>etft, tt>er nitf)f in bie ^^err*

Hebung ber arabifdjen Äultur (Spanien* etnftimmt, roer bie itye

ttrifeben einem beuffdjen unb einem jübifa>n ^rofeftanfen ober

SatI;olifen eine „2Rifcf)eI)ß" nennt, roer oon bem unhaltbaren

SDppelbürgertum ber ^uben fpria;t: ber roirb alö ein friebe*

ftörenber 2Infifemit gefd)mdl)f unb oerfolgf. ^m Jubiläumsjahr

1913 burffen bemofrafifche unb [übiföe ©chriffftelier ungeftraft

oerlogene 3errbilber über ben ^ohen^ollernfonig Sriebrid) 2Bib

heim III. oerbreifen; aber bie 2BaE)rheif übet jübifche ©elbmag*

nafen foll unaudg,efprod>n bleiben. %U ber $u früh ^rf êne

Sr. JRat Dftaurenbrecher in feinem Surf) „23oI!ifrf)er ©efrf)irf)t^

1 2tuöführlicfiercä (te^t in meinen 6 Sutern „^ngetranbte ©ef^it^te'',

befonbecö in ^TOeltgefchichfe ber ßüge", „Slngehmnbfe ^ajTenfunbe ,

„2Beltgefd;id;te ber IReoolufionen". Dorf fnben fid; auch bie Duellen-

angaben.
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unferricf>f" bie Äennfniö ber magren jübifüjen ©efd)id)fe für fo

rr>id>£ig erfldrfe, baß auf ber Dberfhife unferer f)6J)eren (Sdjulen

ber ©efd)icf)föunfernd)f f\d> ein gan^eö 3af)r bamif befd)dffigen

muffe: ba mürbe er nid)f ernft genommen.

2.

Sie ^uben fd)reiben unö bor, mie mir iEjre Vergangenheit am
fefjen f

ollen. (Seif gmeieinfjalb ^a^öuf^ben f)aben fie fid) in ber

Äunft bemdfjrf, bie @efd)id)fe nad) ifjren 2Bünfd)en §u forrigieren,

reoibieren unb fonjtruteren. 2Sn Der Sloijrif brad)fe tf)nen bie

fran^ojifdje „Auffldrxmg" beö 18. ^a^x\)unbevt& golbene Xage.

(Sie rourben bie eifrigfren ^ropEjefen berbemo£rafifd)en©Ieid)=
fjeiföibee unb befyauptefen : Sie 23erfd)iebenJ)eifen ber DTtenfdjen

unb 236I£er feien 2üir£ungen ber Ummelfeinf Iüff e; bie be=

flagenöroerfen ©igenfdjaffen ber 3u ben feien auf bie beffdnbigen

Verfolgungen unb Sebrüchmgen jurüdr^uführen, auf bie unfrei«

millige 3e?firetiiing, auf baö ©E>effoleben unb bie jaf)rJ)unberfe=

lange %utü&\2%uxiq. 3Itan oerfh'eg fid) §u ber 23ef)aupfung : Sie
9tid£)fjuben feien fduilb, baß bie 3UDen Jpdnbler, ©elbleirjer unb
2Bud)erer mürben. Sie meifefte Verbreifung fanb, mit Jpilfe ber

Semofrafen, folgenbe ©efdjidjföfonftruffion beö jübifdjen Sid)fer0

Jpeinrid) Jpeine, bie aller gefd)id)flid)en 2Baf)rf)eif miberfpridjf

:

Sie 3UDßn f"10 DOn -Jpaufe auö ein acEerbaufreibenbeö Volf ge*

mefen. 3m 7* 3ä|)ri)imberf n. ©Jir. mürben fie gegtrmngen,

ifyren £anbbefi§ $u oerfaufen, unb betätigten fitf) bann ein Ejalbed

3al)rfaufenb f)inburd) alö 2DarenfaufIeufe. 2BdE)renb ber Äreug=

güge enfftanb in ben Äaufmannöfreifen eine jubenfeinblidje ©fim-
mung. öftrer ©rmerböquelle betäubt, fafjen fie fidE> abermalö ge*

nötigt, eine neue $u mahlen, unb $mar bie einzige, bie ifjnen übers

r)aupf nod) offen ffanb: fie mürben ©elb leider.

@d)on 1781 behauptete ©eEjeimraf Sof)m: Sie beüagenömerfen

©igenfdjaffen ber 3»uben, bie nur bie 2DirEungen ber beffdnbigen

SebrüdEung feien, mürben bei einer gerechten 23er)anblung Oer*

fdjminben, freilief) erft in ber brtffen ©enerafion 1
. Siefe Annahme

mürbe unferftü^f burd) bie £ef>re beö franjöfifdjen 9?afurforfd)erd

SamardB (geft. 1829) Don ber Vererbung ermorbener ©igen*

1 Jjpeufe lebt feit ber Emanzipation bie fünfte ©enerafion. 2Bo bleibt

ber 2Danbel?
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(Raffen, ©r erfldrfe: Surd) bie Ummelf mürben in einzelnen

3Kenfd>en beftimmfe geiftige Anlagen, gdf)ig£eifen, ©igenfd>affen

(gute unb fd)Ied)fe) neu gefd)affen, um bann oon ©efd)Ied)f

zu ®effyled)t meifer oererbf %u merben. Dbtüofy bie bebeufenbften

Vertreter ber 2Biffenfd)aff ben „Camarcfiömuö" alt eine 2>rr=

[cr)re erfannf traben, Ralfen bie Jjuben baran feff, unb fogar ber

ghmbfunf ift in feinen Sienff geffellf morben 1
.

©egenüber bem förid)fen ©efdjrei Don ber @Ieid){)eif aller 9Item

fd)en ^abe id) immer auf ben großen Unferfd)teb tjingemiefen.

Jftan fann bie Waffen, 2S6I!er unb DJlenfapen in Äulfurfd)6pfer,

Äulfurfdjmaro^er unb Äulfurjerfforer einteilen. Sie ®e{d)id)te ift

ein emigeö fingen jmifdjen ©uropa unb 21jlen, jmifdjen abenb-

unb morgenldnbifdjem ©ei)t. Sie etjä^tt unö Don §aE)Ireid)en

2Banberungen; aber mefenflitt; iff bie 9Serfd)iebenf)eif t>on Ur*

fad)e unb %ie\ biefer ffianberungen. ©ö befteEjf eine tiefe Äluff

jmifd)en Sauernfum unb 3tomabenfum, b. f). gmifdjen ben

SauernfredPö ber norbifd)=germanifd)=beuffd)en 936I!er, bie eine

feffe Jpeimftdffe fud)fen, um fid) anjufiebeln unb burd) F)arfe

ärbeif bem ©oben ©rfrag abjugemtnnen, unb ber mudjernben

(parajlfdren) Ausbreitung mongoIifd)er unb t>orberafiafifd)er

J$6Ifer, bie abgraften, maö anbere gefdf Ratten, unb feite fid) als

®d)maro^er über bie arbeifenbe Seooüerung legten, feilö frud)f=

bareö Canb in 2Büfte oermanbelfen.

L

®h <Btfd)\(titt dt* Jaößtttum* m fler ^Iten Kulturtodt

1.

31IIeö ©roße unb ©efunbe murjelf im Nationalen. 2Iuf natio*

naler ©runblage finb alle (Staaten entftanben; national ift jebe

ed)fe Äulfur. Sie gan^e meI)rtaufenbjdJ)rige ©efd)id)fe ber Alfen

Sulfurmelf er§äB)If unö oon einem Aufftieg ber 2tgr>pter, Sabp«
Ionier, ^erfer, ©riedjen unb Kömer, folange fie auf ber nafio^

1 (Sonberbar, ^6a;ft fonberbar ! Sie eifrigften Vertreter ber bemofra*

fifdfjen ©Ieia;^eiföibee nehmen ficf> felbft auö: Alle Dülenfd^en finb gleia;,

bie treiben unb fa;n)arjen, bie gelben unb roten; aber gu ü)rer gü^rung

ijl bau jübifa;e 23olf oon ©off „auöeriDä^If".
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nalen ©mnblage blieben. (Sohalb fie aber ficf) felbfr, b. f)- if)rem

JBolföfum untreu mürben, begann ber 9Xtebergang.

Sie 21lfe @efd)icf)fe gerfällf in ^mei große 2Ibfcf)mffe: bie borber*

afmfifch ?dgnpfifche unb bie griechifch=r6mifche.

1. Sie ©efrf)iü)fe ber borberaf tafif cf) = dgnpf if cfjen (ber

orienfaIifcf)en) Äulfur ift feE>r lehrreich- ©te begann mif hocr) s

enfmiifelfen ^aftonalftaafen
; fie enbefe mif grftarrung, £h ß° s

frafie, gnfnafionalifierung, uniberfalem 2BeIfreicf). 3U DCn ^ricf)fs

ften 2öorfen gehört ex Oriente lux „auö bem .Orient baö ficht",

alö menn mir bom .Orient unfere Äulfur erhalten Raffen. 3m
©egenfeil! 2Iuö bem Orient frommen alle ÄranfReifen, an benen

mir leiben; im ©umpfboben be3 orienfalifrfjen 23oIferd;aoö fifnb

fie geroacf)fen: ber ^mperialiömuö unb DItammoniömuö, bie 25er=

ftdbferung ber 23ölfer mit ber 3^fforung bea @r>s unb gamilien-

(ebena, ber 3tofionaliömuö unb bie Dllea^anijiferung ber Religion,

bie mumienhafte ^riefterfulfur unb ber 2Baf)ngebanfe eineö bie

DKenfrf)E)eif umfaffenben ©offeöffaafeö.

2. Unb bie ©riechen unb Horner? ©te enfmicMfen eine

blüf)enbe nationale £aienfulfur, meldte fie felbftbemußf unb

tapfer gegen ben afiafifdjen ©eift unb bie affafifrfjen ©roßffaafen

berfeibigfen. ©te mürben bie Überminber beö Oriente: äußerlich

unb innerlich- 21ber ber üllu^gang, baö @nbe? dXad) ber Untere

merfung beö perfifcf)en ÜBelfreirfjeö einerfeifö, beö farft)agifchen

©roßffaafed anberfeife trafen fie bad grbe an unb unterlagen

mef)r unb mef)r bem afiaftfcf)en ©eift. ©o ergab ficf) ein Sollen*

taufet): ftaff beä !perferreicf)3 baö Dleid) 2IIejanberd beö ©roßen

unb fpdfer baö K6mifcf)e SöefcÄaiferreict). Sie Sieger mürben
bie Sefiegfen: Sie ©riechen unb Börner gaben il;re nationale

Äulfur auf; eö enfffanb eine internationale Äulfurgemeinfd)aff.

3n 2Bat)rheif mürben bie 356I!er um baö DItiffelmeer nact) unb

nacf) orienfaltjlerf: Sie afmfifdjen ©öfter, bie cf>albdifcf)e 2Iffro-

logte, bie 3]tnfterien§auber berbreifefen ficf) über baö 2BeIfreid^;

aftaftfcf)e Cebenömeife unb 2BeIfanfcf)auung brangen ein ; bie 9Iten=

fcf>en ließen ficf) burcf) bie afiafifcf)en Softer berfeucfjen; ajmfifcf)e

Sfjeofrafte, afiaftfcfjer Uniberfaltemua unb 2IbfoIufidmuö mürben

bon ben romifcfjen Äaifern angenommen. Ser ©off 9Kammon
faß auf bem £f;ron; bie ©fdbfe mucf)fen, unb baö Bauerntum
nar)m ab. — Ser inneren Unfermerfung Qzutopaö burcf) 2Iften
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folgte fpdfer bie äußere; nacfjeinanber fluteten bie afiatifcfjen

bolfermaffen über &uvopa: bie £unnen, Araber, OTabjaren,

Jftongolen, Surfen.

2.

<Bcfrf}irf}te Palästina* 6i* jut Sa&ylomftfjen (Befangcnfcfjaft

tfanaan, fpdfer „^aldftina" (b. r> pfjilifterlanb) genannt,

njar $roar nur ein minsigea £etlcf)en ber alten Äulfurmelf, aber

ein micf)figeö Surcfjgangölanb für ben 2Serfef)r §rt>ifdE>en Sgppfen

unb 25orberafien. ^mmer bon neuem geriet eö in ben ©frubel

ber großen 2BeIferetgniffe, unb fo enfftanb f)ier bor allem baö

bunfefte KafTen^ unb 33oI!ergemifcf). 2Die (larf ber ©nfd)Iag

meftifcfjer unb norbifcfjer ^vaffe gemefen ifr, Idßf ficr) nicfjf genau

feftftellen. Ser Jpaupffacfje nacf) maren eö ©fdmme borberaflafi-

4er (armenoiber, ^effififcfjer) unb Drienfalifcfjer (femififcf)er)

JKaffe, bie in bem £anbe mofjnfen; bie erfteren fann man ficf) mie

bie heutigen Armenier, bie anberen mie bie f)tmfigen Sebuinen

borftellen. Um 1500 b. 6f)r. fcfjeinf bie JRefoaty ber Sebölferung

ber borbera(l[afifcf)en Diaf^e angehört iu f)at>en. 2In biefer Dtaffe

fraf ber Jpanbelögeift h^bor; aber lu^leid) gab eö auef) einen

mebr bäuerlichen @cf)Iag.

23on allen ©eifen fluteten SSölfermellen über baö £anb. Um
1400 b. Sf)r. erfolgte ber ©nbruef) ber ^ebrder 1

; fie gehörten

ber orienfaIifd)en 2Büftenraf|e an unb fyahen i^ren müftenldnbi*

fcfjen Snpuö (if>r ^tomabenfum) beibehalten, ©te bermifchfen fid)

mit ben mehr borberajlafifchen Äanaanifern unb übernahmen bon

ihnen bie mefenflichen Seftanbfeile ber äußeren Äulfur, 5. X. auch

baö bäuerliche Ceben. Sie yfyönitiev föeimxi ben Hebräern nahe

bermanbf unb bormiegenb orienfalifcher SKaffe gemefen $1 fein.

33iö gegen gnbe beö 2. ^ahrfaufenbö b. ghr - 9at> eö nur einß

©efchichfe berfchiebener f)ebrdifcf)en ©fdmme; erjl bie äußere dlot,

ndmlich bie ©ebrdngniö burcf) bie Sp^ilifler*, einigte fie im

11. Jjahrhunberf b. 6hr - Su einem ©faafömefen. mar bie 3eif

1 Q3or mehreren ^ahrgehnfen finb in %npfen Briefe gefunben, roodn

fanaanitifche ©fabtfönige lebhafte Älage führen übet baö Einbringen unb

bie Dtaubjüge ber ^ebraer.
2 Sei ben Cp^iliftern mug eö, hne auch bei ben 2(monfern, eine nor»

bifü;e gührer^ unb £errenfcf)ith£ gegeben fyahm; fyt ge^oree ber „Dliefe"

©oliafh an.
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ber Sonige (Saul, Qabib, ©alomon (Saoib oon 1022—972,
©alomon oon 972—933). 3Za<fy Solomons Zob trat bie ©paU
fung in baö ifraelififdje Jtorbreid) unb baö jübifdje ©übreid) ein.

gür jebeö beftanben eigene Sulfuöfidffen, unb ber Horben fjaffe

mehrere ^a^rl)unberte, roie in polififdjer, fo aud) in religiöser

Sejie^ung baö Ubergeroidjf. 3n 3fraß I Übte neben bem Oorber=

afiafifd;en and; norbifd)er ©eift, in 3uba ber iRomabengeift ber

orienfalifdjen 3iafje. — Sie ©efd)id)fe ber Äonige lieft fia) roie

eine ©fanbalgefd)id)fe. 23on einer polififdjen ©elbffdnbigfeif roar

feine Diebe. Saö Heine £anb rourbe immerfort in bie großen IQelU
J)dnbel f)ineingeriffen. @ö fonnen E>fer nur £ur§ bie roid)figften

t)ifforifd)en £affad>en gufammengeftellf roerben:

1. 3m 9. 3aF)r$unberf roaren bie 2Iramders,fi!riege; bamalö
traf ber tyvopfyet ©liaö auf.

2. 3SieI größer roar im 8. unb 7. ^a^r^unbert bie 2Iffprer*
©efafjr. 2Iuö einem milifdrifd)en 9toubftaaf enfroicrelfe fid) baö

af fprif cf>e 2BeIfreid), baö alle Cdnber 23orberafienö unb Sgpp*
fen oerfd)Iang. 2Bir f)ören, baß bie affnrifdjen 3ItiItfdrbefpofen

planmäßig ben beffen Seil ber befiegfen 236lfer in entlegene

©egenben oerpflan^fen unb bafür anbere £eufe in ben eroberten

Cdnbern anfiebelfen 1
. 3m 3a*)re 722 rourbe baö Jtorbreid), baö

Äönigreid) 3(rae ^/ S^rfiorf unb ber beffere Seil ber 23et>6I!erung

oerpflan^f; feifbem finb bie (ogenannten §ef)n Stamme in bem
afiafifdjen 236Iferd)aoö oerfd)rounben. Saö fleine ©übreid) 3UD
blieb alö afjnrifdjer 23afaIIenftaaf befielen.

3- 3™ 3öE)re 606 brad), mit ber 3erf^rung 9?inioeö, baö

affmrifdje 2Belfreid) $ufammen. 2In bie ©teile trafen oier ©roß*
fraafen: Sabnlonien, Sgnpfen, DItebien, £nbien. ©en ^juben

brachte ber Untergang SIffnrienö nid)f bie getoünfd)fe poüfifrf>e

©elbftdnbigfeif ; il)re Äonige roaren um 600 balb 23afallen 2gpp*
fenö, balb 23abnIonienö. Sie roieberfjolfen

c

ilbfaüoerfud)e führten

586 $ur 3crPörung ^jerrifalemö unb ju ber fogenannfen „JSabn*
lonifdjen ©efangenfd>aff" (586—538).

1 db. OTener fdjreibt: „Die 2Bir?ung biefer OTagregeln toar ge*

toaltig; fie Ijaben Sie Vernichtung ber alten 'Rationalitäten in

bem ganzen t>on ben 2Iffnrern beljerrfrfjten ©ebief bauernb Ijerbeigefüfjrt.

... 2tuö ber OTifrfjung ber fKefte ber alten 23emoIjner ging ein fton*
g lomerat I)ert>or ofme felbftänbigeö nationale^ £eben, ofjne rufjmrei

Vergangen^eif, gemofjnt, ben gremben $u gel?ora;en."
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Sie jübi[d>e ©e[d)id)f öüberlief erung

(2Did)fige ©elbftbilbniffe unb ©elbfeeugniffe)

Qroar finb bie E)iftorifd)en Süd)er beö 2IIfen Seftamenfö eine

fd)Ied)fe ©efd)id)föqueae: 2CaE)rf)eit unb Sichtung; bie ©efa>id)fe

jft t>on Sage, Cegenbe unb gälfdjung übertpud^erf x
. 2Benn baö21Ife

Xejlamenf ben ©nbruef mad)f, alö fei eö auö einem ©ug unb

einem ©eift gefdjrieben, fo fommf baö burd) bie fenbengiöfen

Bearbeitungen im 7., 6., 5. Jja^unberf. Sie fünf 23üd>er DKofiö

finb nid)f oon einer ^er(on oerfagf; iE)re .Jpaupffeile geboren min*

be(ten^ fünf 3af)rJ>unberfen an. 2lm rotd)figften roaren bie 3aE>re

621 unb 445 0. 6J>r., roo man angeblia; alte ©efe$büd)er OTofiö

fanb"; bie (Erneuerung ber Religion, bie man bamalö ooma^m,

foIKe alö bie £RücrfeE)r §u ber urfprünglid)en 3?einE>eif ber 3Rofeö*

religton erfdjetnen. — Saö große ©efdjidjföroer!, roeIü;eö bie

Süd>er „Sofua'' biö ju ben „Äöntgen" umfaßt, ift roal;rfd)ein s

lid) im 6. 3aJ)rJ)unberf gufammengeftellf, bie sroei Süd;er „S^ro-

ntfa" erft um 300; bie ©efd)id)fe ber Sonige ®aul, Saoib, @alo^

mon ift meljrmalö überarbeitet bjro. „forrigierf".

£ro£bem finb bie ßr§odfer= unb Ä6nigö=©efd)id)fen alö ©elbft^

porfrdfö ber ^uben Don unfd)d^barem 2Berf. ^jebe^ 25oI! Ejaf

feine eigene (l[fflid)=religi6fe 2IfmofpE)dre, unb roie bie bei bem

jübifdjen SSoIfe auöfieljf, baö $eigen bie im ©rften Sud) DKofiö

ftel)enben ©rgdl)lungen oon ben ©rpdfern 2Ibrar)am, 3faa^
^afob unb Don ^afobö @o^n 3ofep^. $b>re Religion ift ein

23erfrag auf ©egenfeifigfetf, ein ^>anbel, eine Religion beö

3ted)nenö unb ber SudjfüEjrung 2
. 2Bie ©oefI)e oor bem 3aE)be

in ben 33üd)ern DHojlö gerabe^u „©rauen unb ©djrecfen'' emp=

fanb, fo berühren unö Seuffd)e bie ©agen t>on 2IbraE)am, 3faa!

unb 2>afob rote efroaö grembarfigeö; ein arifd)--germanifa>

beuffd)eö ©eE)irn ift nid)f imftanbe, foldje ©r^d^lungen gu er*

(Innen.

1 2Dir miffen ^eufe, baß bie ©agen t>on ber ©dfjöpfung, bem ^ara»

bieö, ben Urvätern, ber ©intflut unb bie 23ölferfafel frembeö ©eifleö^

gut maren, baö bie 3uben ben ^nbern, 23abnloniern, Qignptern ent=

lehnten unb in tfjrem ©elfte Derunftalteten.

2 (Ebamberlain nennt ben jübifa;en 3a^t>e „Sie 3nfarnation ber

2Billfür".
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i. Sie @r$odfer

2Bir hören, baß ©off ben Abraham auö allen JRenföen auös

ertt>dE>If habe, um oon ihm fein ÖeblingöOolf abftammen $u laffen.

grembarftg berühren und bie ©Iaubenö= unb ©ehorfamöproben,

benen er Don 2Saf)0e unferroorfen roirb. grembarfig, anftößig unb

emporenb ifr für unfer ©efüljl, baß 2IbraE)am jtpeimal bie @E)re

feiner grau preiögtbf, um fein eigenem Ceben ju reffen (LSETtof.

12 unb 20). Sie jübtfdjen ©efrf)id)fftf)reiber nahmen an ber

„Älugheif" iF>reö frommen Sr^oaferö feinen 2mftoß, erzählen 0iel=

mehr mif Belagen, baß 2IbraE)am nod) reid) befa;enff tourbe.

2öir lefen, baß bie ©r^odfer nad) Jtomabenarf mif ihren

großen Jperben umherzogen. Abraham felbft bezeichnet fid; immer

roteber alö „grembling im £anbe"; in bemüftger gorm biffef

er bie Jpeffifer um eine ©rabftdffe für feine oerfforbene grau
(Sara. 3a/ Daö grembfein erfdjeinf alö ein ©ebof ©offeö: „Sleibe

ein grembling in bem £anbe, baE)in bu fommft, um eö ein^u*

nehmen/' @ö Ejanbelf fid) E>ter um ein ©runbgefeg beö 2fakentumö
biö $um F)eufigen Sage: Sie bleiben gremblinge unb oerfnüpfen

tE>r ©chitffal ntemalö mif einem befrimmfen £anb, 25oIf ober

©faaf. Sennod) füllen fie ©genfümer unb Jperren roerben. 2lbra=

f)am unb „feinem ©amen" roirb alleö £anb oon Sgnpfen biö

Zum ßupfjraf alö ©genfum Oerheißen (I. DItof. 15, 18). Unb
fpdfer erhielt baö 23ol£ 2Ibrahamö, 3faafö unb ^afobö beim 2Iuö-

gug auö 2lgt)pfen bie 23erfünbigung (V. DHof. 6, iof.): „3$ fä&w
bid) in baö £anb, baö id) beinen 23dfern oerhetßen, unb gebe bir

große unb fd)öne ©fdbfe, toeldje bu nidyf gebaut, unb Jpdufer

ooll oon allem ©uf, bie bu nid)f gefüllef, unb gehauene Saume,
bie bu nid)f genauen, 2Deinberge unb .Ölgdrfen, bie bu nid)f ge*

pflanzet, unb bu iffeff unb rotrft faff." — ©0 famen bie 3fra*

elifen, nad) ihrem iluö^ug auö Slgnpfen, in if)r „©genfum" 1
.

1 ©er gefchidjtlidje Äern biefer (Stählungen fd^einf folgenber §u fein:

(5rff famen einzelne Jpirfen mit ü)ren £ned)ten unb Jperben, um 2Beibe*

pläfje ju fudjen; fie bezeichneten fid; felbft alö „gremblinge"; ifjr 23er*

galten gegenüber ben feß^aften 23erooI)nern beö 2Iiferlanbeö unb ber

©täbte mar ehrerbietig unb bemüfig. (Später, alö fie burdj immer neue

3ujüge auö bem ©üben oerffärft roaren, fuhren fie mie räuberifa;e unb
morbenbe Solfo;ett)iEenhorben über bie friebliö;en 2Birföt>5Ifer ^er, t>on

benen fie felbfl fo freunblirfj aufgenommen maren.
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Unb bann bie ^af ob = ©ef d)id)f en ! JR\t roeldjem Belagen

Hnb bie ©erid)fe DDn ^atohß überlegener (Sd)laul)eif nieber=

qefdjrieben (I. 3Kof, 35ffÖ« 3Hif meinem Sfolj nennen fid) bie

3uben „ben ©amen 3a!obö"! 2Iber fann unb barf biefer Oon

gel)ot>ai) gefegnefe grpafer unö Seuffdjen alö 2Sorbilb J)ingeftellf

roerben?

2Dir benfen an bie grf cf)Ieid)ung ber grftgeburf. biefer

@age fpiegelf fid) bie gan§e ©efd)id;fe beö jübifd;en 9Sol!eö. Sie

OTuffer Kebeüa bebeufef baö £anb Äanaan. Sroeierlei 93ol!er

rool;nen barin. Sie ^ebrder, bie alö gremblinge unb @d)u^=

flel)enbe gefommen finb, t>erfter;en eö, bie £errfd)aff unb baö @rft=

geburföred^f an fid) ju reißen 1
. 2Bie jto^i 936If erfnpen mif

qanj oerfc^iebener ©eifteöftruffur erfcfjeinen ©fau unb ^afoh, ber

„Summe" unb ber „@d)laue". 2tfo pafob fpdfer nad) jtDanjig-

jäJ)riger freiroilliger Verbannung fyeimtefyvt unb nod) immer bie

$ad)e beö befrogenen Sruberö fürd)fef, ba fyaf biefer Idngft alleö

h)m roiberfar;rene Unrecfjf oergeffen. 33oIl Sruberliebe lauff er

bem ©rggauner entgegen, F>er§f unb füßf tl>n, unb alö ^atoh itjm

©efd)en!e anbiefef, erfldrf er: „^d) Fjabe genug; behalte roaö bu

t>aftl"

©rfd)Ieid)ung ber ©rftgeburf! ©eif 3000 ^aJjren gießen

bie 3uben überall, roo fie 2Bor;nung nehmen, alö ^araflfen nid;t

nur bie materiellen ©üfer ber 2BtrföDoIfer an fid), fonbern fie finb

aud) Äulfurfdjmaro^er. 3m grauen 2llferfum übernahmen fie bie

inbifd)en, babnlonifdjen unb dgppfifdjen Äulfurgüfer. Sro^bem

ließ bie \übiföe 3tafionaleifeI!eif alleö ©roße oon i^ren @r$odfern

unb oon itjrem ©efe^geber DItofeö ftammen. ©ie mad)fe ben

3ofepf) ^um Cefjrer ber Sgppfer unb $um ©rfinber oon ©tnrid;=

fungen, bie borf Idngft befranben. ©ie praf)Ife, baß feine anbere

^afion fo oollfommene ©a^ungen unb 3Ied)fe befdße, rote 3Itofeö

ifjnen gegeben E>af (Y. DKof. 4, 6 ff.).
— Sbenfo übernahmen bie

3uben fpdfer bie griedjifdjen Äulfurgüfer, behaupteten aber mif

einer unglaublichen 23erftiegenheif, baß bie ganje gried)ifd)e üüiffen*

1 ©ö)emann fd;reibt in feinem großen Dtaffenmerf II, ©eite 3, baß

„mit ber 9Tebenbul)lerfdfjaft ber beiben 23rüber um bie Grrfrgeburt unb

ber Q3erbrängung beö (Sfau bie entfprea;enben Vorgänge im ßeben ber

beiben höupffächliü;ffen im ^ubentum oereinigten fKaffenbcfranbteile,

be^ arifa^en unb beö femififdfjen, n>iebergegeben fein bürffen".
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frf>aff unb pfjilofopfjie ein 21uöfluß unb 21bflaffd) ber alffcftamenfs

(id>en Offenbarung fei. (Sie erhoben überall bie Äopien $u bcr

Bebeufung Don .Originalen, unb bie Originale erklärten jie für

Plagiate. —
Unter ben 3a!ob=©efd)id)fen fpielf ber ©aunermeff ftreif

jmifd)en 3af ob unb feinem Dfjeim £aban eine große 3?olle.

3Ttan möge im I. Sud) JRofi* 29—31 nad)lefen, mit meinem
33ef>agen ber ©r£äf)ler bie überlegene @d)Iauf)eif feineö ÖebKngfl

in ba* ma£>re Ctcf>f ftellf: £aban ifl fd)Iau, aber ^a!ob Diel

flauer; £aban ift ein ©d)elm, aber 3a!ob ein gr|fd)elrn. Sabei

f>af er gar fein Smpfinben bafür, baß eö fid) B>ier um Betrug

fjanbelf ; benn ^afob t>erftßt>f eö ja, ben ©d)ein bed 9ied)f eö auf«

red)f §u erhalten. 3"^* fte^ Caban mit langem ©efid)f ba;

3afob f)at if)m bie ganje Jperbe genommen, bie £öd)fer unb

Äinber füt>rf er mit fid) fort, felbft ben Jpaudgoff fyai £aban Oer*

(oren, unb bei aliebem ift ^aioh Dollfommen im „3ted)f"

unb fann nod) eine große Diebe galten.

Be^eidmenb ift bie 3toIIe, meldte nad) bem I. unb II. 23ud>

3Hofte bie f>ebräifd)en gremblinge in 2tgppfen fpielen. Ser ate

©HaDe Derfauffe 3°f eP*> roar bei bem Pharao ju f>of)em 21nfeE>en

gelangt unb allmächtiger Ädmmerer geworben, @r benu^f (einen

ßinfluß, um alle Sßermanbfen, feinen 23afer unb feine Srüber

mit if)ren grauen unb fiinbern nad)^u$ief)en. Sie merben freunb*

lief) aufgenommen. „Sie fiinber ^afobö aber blieben in Ägypten

in ber ^roDtn^ ©ofen mofjnen, unb füe festen flcf) barin feft unb

mehrten fid), fo baß fie überauö §aE)Ireid) mürben"; „fte maren

fruchtbar unb nahmen überfjanb unb mürben Diele unb überaus

5af)lreid), fo baß baa £anb il;rer Doli mar'', ©n neuer yfyavao er-

fannfe bie ©efaf)r: ,/Daö 93oI! ber ^afobäfinber roirb ja ga^I»

reifer unb mächtiger alö mir." (?ö folgten §unet)menbe 23e*

brücftmgen, bis 3af)De ben 3Ito(eö beruft, um bie Äinber 3fraefa

auö Sgppfen $u führen, ©ie ^ogen ab, nid)f ofme, bem 3iafe if)reä

©ofteö folgenb, bie Sgppter ju befielen. IL 9Kof. 3, 21 f. f>rißt

eö: „Unb id) (2>af)De) mill biefem 35olfe ©nabe geben Dor ben

Slgppfern, baß, roenn iE>r au^ief)ef, if)r nid)f leer auö$iet)et. @on*

bern ein jegliche* 2Deib foll Don ifjrer ätadjbarin unb $au$*

genoffen forbern ftlbeme unb golbene ©efäße unb Äleiber; bie

follt fyv auf eure ©ölme unb Softer legen unb enfmenben." £>er«
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felbe Dtaf mirb im 11. Äapifel mieberfyolf, unb im folgenben

Kapitel mirb eö auöbrücülid) alö eine ©nabe 3>aI)De$ be^eidjnet,

ba0 //ben Äinbern ^xaelö" bie gntmenbung beö ©eIieE)enen

gelingt.

2. SaDib unb ©alomo
2üö ©lan^eif erfd)einf in ben jubtfd)en Seria;fen bie Diegierung

2)aDibö unb (Salomoö. DJlerfmürbig ! 2Bie oft rotberfprid)f baö

JBerfurfeil ber altfeftamenflidjen ©efd)id)tfd)retber fdjnurftradEö

unferem beuffdjen (gmpfmben! 2Bte bei @fau unb 3a^0^/ f° bei

ßaul unb SaDib. 2Benn mir auö ber Don ber (Sage übermudjerfen

unb Don ^rieffern gefdlfd)fen gefd)id)tlid)en Überlieferung ben

E)iftorifd)en Äern ^)erauöfd)dlen, fo ergibt fid) efma folgenbeö:

Unter bem Sruc! ber dlot, im Äampfe gegen bie !pi)ilifter, l)at

@aul bie getrennten (Stämme 3fraelö Dereinigt unb baö Ä6nig=

reid) gegrünbet. hieben bem 9{eid)e ©aulö gelangte im ©üben
SaDib alö ©tammeöfüEjrer $u maa;fenber 3Kad)t. 2Son 3erus

falem auö brang er erobernb nad) Horben Dor, unb alö ©aul im

fiampfe gegen bie ^Ijilifter gefallen roar, gelang eö ü;m, beffen

9veid; gu unfermerfen unb ein ifraelttifd;=jübifd)eö ©efamtreid) §u

grünben.

2Bie in ber ganzen Dorberafiatifd)=dgnpfifü}en Äulfurmelf, fo

gelangten aud) in Sanaan bie ^riefter gu road)fenber 3Jtad)f. 3n
i^rem ©inne mürben bie älteren ©efd)id)föquellen überarbeitet, ©ie
Derfünbeten ben ©offeöftaatögebanfen; fie betonten ben ©egen=

fa§ §mifd)en roelflid)er unb geiftlid;er ©emalf. ©auIunbSaDib!
2Iuö bem tapferen ©aul mad)ten bie ^riefter ein Qmbilb unb
be§eid)nefen bie 2Bal)I biefeö „meltlidjen" Äom'gö alö einen 2Ib=

fall Don ©off. Sagegen merben in ber 23ibel SaDib unb ©alomD
alö priefterfonige gepriefen, beren Jpaupfaufgabe bie Sin=

rtd)fung beö 3a^De^u^eö unü oer Sau beö Xempeld gemefen

fei. IBie SaDib ben ©aul, fo überragt 3u^a 3frae'/ Der ©ü^n

ben Horben, ^jerufalem foll alö ber uralte polififdje unb relt=

giofe 3Itiffelpun!f aller 12 ©fämme erfd)einen.

@ö finb bod) fonberbare „^eilige", bie 3a ?>Deö befonbereö

2Bof)lmoIlen finben: SaDib unb ©alomon! Ser gefd)id)flitt;e

SaDtb mag ein füd)figer j?riegö= unb ©faafömann, aud) eine

liebenömürbige ^5erfonlid)feif gemefen fein; aber er ließ fid) Don
ber £eibenfd)aff $u großer Ungerechtigkeit unb ©djanbfaf J)in-
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reiben. 2Benn mir auö ber 2BeIfgefd)id)fe efmaö Befonberö 23er*

rud)teö E>eroorE)eBen motten, fo benfen mir an Saoibö „Uriaö*

Brief". 2IBer unter ben Jpdnben beö gf)roniften ift ber Reid)ös

grünber Saoib, mie 2BeIlF)aufen fagt, ^um ©rünber beö £empelö

unb beö ©otfeöbienfted geworben, ber Äönig unb £elb §um Äan-

tor unb Cifurgen an ber (Spi^e etneö ©djmarmed Don ^rieftern

unb Ceoiten, feine fdjarf gewidmete gigur ju einem matten

ligenBilbe, umneBelt Don einer 2öol!e Don 2Beif>raud), §um 9Hufter

einer grommigfeif, mie man fie im 5. unb 4. 3af>rf)unberf o. gf)r.

auffaßte. — Unb fein nod) Berühmterer ©of)n Salomo? 2Bie

oielerlei 23Iuf freute fic£> in btefem Saftarb! SeöfjalB gehört er

aud) $u ben „23ielfeifigften", bie je geleBt E>aBen, gu ben großen

proBlematifdjen Staturen 1
: gr mar Sinter unb !pi)üofop^, greis

geift unb Siplomaf, Sefpof unb Srutalmenfd), Saumeifter unb

®efd)dffömann, grauenjdger unb 2BollüftIing. ©er jEonig, ber

ate ßrBauer beö ^a^Defempefe gepriefen mirb, lieg sugleid) f"r

bie $af)Ireid)en grauen feine* Jparemö (700 + 300 = 1000) ben

fremben ©offfjeiten 2Htdre errieten. 2IBer 3a&t>e Derfdjonte tJ)n

„um feine* 23aterö mitten" (I. Ä6n. 11, 12).

3-

ßntjkfjung unö ttJefen 6t$ ,5u0tntitm*'

9lad> ©alomoö £ob (933 t>. Sf)r.) fiel ber gin^eiteftaaf in

$mei Zeile auöetnanber: in baö Jtorb* unb ©übretd), in 3frael

unb 3uba. Sie ©efcf)icf)fe ber ndd)ften 3aE)ri)unberfe ift fein

RuB)meöBIaff; fie er$dl)lt unö Don einer namenlofen 3erriff enf>eif,

oon äußeren ©efaf)ren unb inneren ©egenfd^en, Don polififdjen

unb reltgiöfen kämpfen; ffe crjä^If unö, mie 3frael unb 3uba

immerfort in bie großen 2BeIfI)dnbeI rjineingeriffen mürben. 9Tur

im 3uf
ammcn^an9 m^ Wefai (Spannungen fann man bie ge*

malfige ©eifteöBemegung oerjref)en.

3meterlei Religionen

2Bie in ber ©ried)enmelt, fo rangen aud) in Paldftina §mei Oers

fdjiebene ©ofteöauffaffungen miteinanber, unb nid)f mit Unreif

1 Siefen ftönig (Salomo Ejat bfe DTeugeit jum "Batet beö greimaurer*

orbeng gemadjt.
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tx>irb behauptet, baß barin Raf f engegenfd£e innerijalB ber

Serjolferung pm 2IuöbrudE famen. %m Gilten Xeftamenf flehen

^tpeierlei Religionen neBeneinanber; Jpaug nennt fie „.Offen*

Barungö=ReIigion" unb „Jpeibenfum".

„Jpeibenfum" fef)en mir üBerall ba, mo 2Ingff unb gurd)f bie

.Quellen ber Religion finb; mo baö menfd)Iid)e Senfen fid) auf

@foff unb %af)l Befdnrdnff; mo bie Religion ein Rennen ift unb
ruefenflid) au3 Dpferbienft unb 23eoBad)fung dunerer 23or=

fünften Befteljf ; mo aud) bie Jpeilögüter, bie man münfd)f, finnlia>

gebad)f merben. Sa fmb bie $)riefter, beren man Bebarf, fomoE)!

^uriften, meld)e bie ©eBofe unb gorberungen ber ©otffyeif

fennen, alö aua; Red)enm ei ft er, meld)e miffen, maö bie Dltenfa^en

in jebem einzelnen galle §u leiften EjaBen, alö aud) ©d)riffgelef)rfe,

roeldje bie göfflidjen ©eBote §u beuten B§m. um^ubeufen oerfte^en.

gine foldje Religion ift meiter nid)fö alö ein 23ertragöOerF)dIfniö

mit ber ©ofttjeif, beren un!)eimlid)e 3Jtad)f bie 9Ttenfd)en fürdjten.

Unb bie Df f enBarungöreligion? 2Bdl)renb ber furdjfBaren

^eimfua;ungen burd) 2Iffnrer unb SaBnlonier im 8., 7., 6. 3al)rs

^unberf, mo§u nod) bie innere 3er^fT^n!)eif fam, mürbe immer
roieber Don ber S^ofmenbigfeif einer (Erneuerung gefprodjen. 3n
goffBegnabefen „^ropEjeten" ermadjfe baö 2Serftdnbniö für bie

unBeredjenBaren Ärdfte unb 2Berfe, bie jld) nid)f in 3<*!)Ien auö=
brurfen lafjen; fie OernaEjmen bie gofflidje Stimme in ber eigenen

Sruft („DffenBarung"), meld)e fie brdngfe, bem 35oI!e eine

f)6f)ere, oergeiftigfe Religion gu oer!ünben; ffe maren fid) Bemugf,
im gotfltdjen 21uftrag §u Ejanbeln.

Ser fd)Iid)fe (Sdjafjüdjfer 2Imoö fa^ bie Äafaftrop^e fommen,
burd) bie baö iRorbreid) 3frael 722 jerftörf mürbe; er erBIicffe in

il>v baö geredete @frafgertd)f ©ofteö. Unb nad) bem 3u f
ammens

Brud) ^fraelö (722) oerfünbefe ^efaiaö neue ©trafgerid)fe.
23eibe eiferten gegen bie duneren gormen beö ©offeöbienfteö unb
forberfen innere Reinheit ber 3Itenfd)en. ^je\aia& fammelte 2(ns

Ejdnger um fid) unb grünbefe eine Reformparfei.
Ser ÜPropEjef ^evemiaß mirffe oor unb nad) bem 3"fanimens

Brud) beö 6übreid)ö, ber 3e*ftörung 3erufalemö (586). 2lud) er

fttd)fe bie Religion Don allem Sujlerlidjen unb Materiellen §u

Ißfen; er lehrte bie Äraff beö ©eBefes unb mad)fe bie Religion ju
einer inneren Angelegenheit beö einzelnen 3Henfa;en. Ser ^ropljet
S§ed)iel gaB baö Programm gu einer ©emernbe* unb Ätra)en=
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bilbung. Ser jtDcife ^efaiad Begrüßte ben perferfönig Äproa

alö ein SBerf^eug ©offed, ber ein ©off ber ganzen 2£elf fei unb

baö jübifdje 23oI£ gum Propheten ber gangen 2Belf ausermä!)If

E)abe.

(Sieg beö Priefterfumö

Ser ©egenfa£ smifdjen ben ^meiertet Religionen, „Dffen=

barungöreltgion" unb „Jpeibenfum", smifdjen bem 3a *)De ^r

Propafen unb bem ber Priefter, ber fid) faum t>on Saal unfer=

fd)ieb, sog fid) burd) baö 8., 7., 6. ^afjrfjunberf. Sie priefter=

fdjaff fiegfe, mäljrenb bie Propheten einfam unb unoerfianb

blieben. 3u biefem Ausgang beS dingend b,at fid)erlid) bie 3cr=

ftörung beö ^Rorbreidjeö 3frael beigetragen. Senn bei ben anberö=

gearteten ^uben beö ©übreidjeö mürbe bie Dffenbarungöreligion

ber ^rop^eten nid)f Derftanben; fie f)örfen nur baö 2luöermäf)If=

fein, unb barauö ermutf)ö if)re ungeheure Überl;eblid)feif unb an*

ma^enbe ©rflufmifäf.

gür bie ©nfmicfhmg ber ftreng organifferfen priefter= unb ©e=

fef$eö£ird)e mar fd>on baö ^al)z 621 bebeufungdDoll, ate baö

5. Surf) 3Ttofed „enfbedBf" mürbe unb ber jugenblidje Äonig

3ofi'a baö gange 23oI£ feierlid) barauf t>erpflid)fefe. ©eifbem

marf)fe bie ©rflufioifäf beö jübifrfjen 23oI!eö unb ber jübifrfjen

Religion gorffdjriffe. ©eifbem burffe 2>af)t>e nur in ^evu\akm

oereljrf merben; alle anberen ßulfuöftäffen im £anbe mürben mit

vüdfid)Mo\ev (Strenge gerftcrf. Sad ©efe§ frf)rieb 3aF)lreirf)e

äußere Reinigungen, £>pfer, Abgaben t>or. Ser priefterftanb

erf)ob fid) f)od) über baö übrige SBoIf. ©d begann bie £err =

fd)aff bed Surf)ftabenö. Sie äußeren Äulf udformen über;

mudjerfen bad innere religiöfe £eben.

Surrf) bie 2öirren ber näd)ften ^al^eEjnfe gerief bad fird)Iid)e

Reformier! ind ©fodlen. Sa ift ed ber norbifdje Dltirfjel gemefen,

ber feinen fd)limmften geinb, bad 3u ^en(um r m cen @affel 9 es

l;oben f)af. Sie und Seuffd;en blufdDermanbfen Perferfönige

mürben, narf) ber 3erftorung Sabnlond (538), bie ©d)6pfer bed

^jubenfumd. Ser perfertonig Äprod gab ben jübifrf>en ©tferern

bie ©rlaubnid gur RücEfeljr; fi'e erhielten if)re ^eiligen Semper
gerate gurüdl. 2Iber „bie 2£ieberE)erffeIIung bed priefterlirfjen

Saoibreidjed" ftieg, infolge bed 2Biberftanbed ber einf)eimifd)en

SeDölferung unb infolge ber Spaltungen innerhalb bed ^ube
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fiimd, auf fernere jpinberniffe; unb erft im 3al;re 515 mürbe ber

^empel^au mit bem ©elbe beö ^erferfonigd Sariuö oollenbef.

Jleue Äonfliffe! Sa führte bie eifrige Xäfigfeif ber ^rop^efen

gfra unb ^te^emia in ben 3al;ren 45Ö unb 445 öum 3 ie^ ^er

(entere mürbe (Statthalter in 3"bda. 3^nen 9eIan9 e£$/ m^ &tfe

Deö ^)er{er!6nigö SIrfarerfeö bie !ira;Iirf)e Drganifafion burrf)gu-

füfjren; fie t>erpflia)fefen bad 25oI! auf bie auö Sabplon mitge^

brauten ©efe^e, bie angeblirf) Don DItofed ftammfen. Sie ©in =

fütjrung beö 3Ieuen mürbe alö bie 2Bieberl)erfteIIung

j)eö 2IIfen begeirf)nef. OTif rücffirfjfölofer ©raufam!eif mürbe

gegen bie 9TOfrf)eE)en mit ^>albjuben unb „Reiben" vorgegangen;

burrf) ftrengfte 3ngurf)f mürbe baö 3u^nfurn 9 e9cn aIIc ytityU

juben abgefrf)Ioflien. — 3"^ 3^ ^cr erften ^erferfonige erfd;einf

um 520 auf einmal baö ^o!)epriefterfum, Don bem fid) früher

feine ©pur finbef.

Ser gro£e Srug 1

Samate begann ber gro^e Srug, ber btö in unfere ©egen=

roarf forfmir£t. Dbmol)I bie jübifd;e priefterfird)e fid) immer

roeifer t>on bem entfernte, maö bie Propheten gemünfd)f Raffen,

nal)m fie bod> bie ©griffen berfelben unter i^re „fjeiligen" Südjer

auf. Saraus ermua;ö baö (afanifdje Soppelfpiel, bie com-

plexio oppositorum (b.
fy.

Bereinigung t>on ©egenfä^en, mo eö

Önfmeber — Dber feigen mug), baö Soppelgef i a;f. Saö
jubenfum betört bie „bummen", Ieidjfgldubigen, a^nungölofen,

Derfrauenöfeligen ©iegfrieb= unb Sietrid)=DJtenfd)en mit ben

fd)6nen 2Iuöfprüd)en ber Propheten, tväfyvenb eö fein maE)reö

2Befen „oerfamf".

2Benn 3e
f
uö Dor ^em „©auerfeig ber p^arifäer" marnf, fo

meint er biefeö Soppelfpiel, mo bie DItenfd)en ©off mit i^ren

Sippen bereden, mäl)renb ii)v ^erg ferne t>on if)m ift. Sro^bem

^abeu bie ^uben gelehrige @d)üler gefunben. 2Bir benfen an bie

romifapen päpfte, meldte il)ren 2Belfl;errfd)afföbeftrebungen eine

d)rift[itt> ©füeffe gaben. 2Bir benfen an bie 21ngelfad)fen, meld)e

im Dramen ©offeö il)re ©roberungöfriege führen. 2Bir benfen

an ben 2BeIf!rieg, mo unfere geinbe ben „Äreu^ug" gegen unö

prebigfen. 2Btr benfen aud) an baö Soppelfpiel unferer frommen
3enfrumöleufe.

1 ^3gl. meinen 2luffa§ im „^arnmer^, DHai 1932.
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Sa3 2Befen beö ^nbenfuma
2Bir Stid)fjuben bezeichnen $tvav bie begriffe „Slaffe, SJoIfds

fum, ©faaf, ©prachgemetnfchaff, 23aferlanb" ate efroaö 23er=

fchiebeneö; aber je naher fie ftd) berühren, um fo natürlicher unb

urfprünglirfjer erfd)einf unö ber 3ufmno - 3^un ifl oaö 3uocns
fum Don allem baö ©egenfeil, unb ®d)tcfebang nennt e$ bie

©egenraffe, dlityt alö rx>clfIidE>er, an ein befrunmfeö 23aferlanb

gebunbener ©faaf fyat biefeö 23olf irgenbroeldje 23ebeufung er*

langt, fonbern alö „unioerfaler ^riefterftaaf mit 2Belfs

herrfd)afföaf pirafionen". 3hr ©fammeögoff ^arpe roanbelfe

fid) in ben göttlichen 2Belffonig, beffen auderrodhlfeö ^riefter^

oolf bie 3UDCn feien. Sie Behauptung beö auöerrodhlfen 3UDCns

SSolföfumö ift ihre Religion.

3um 2Befen beö ^ubenfumd g^örf ber enge 3"fanimenf)ang

ihrer Sieligion b^ro. ihrer ^)riefter!ird)e mit JRomabiömuö,
SItammoniömuö unb Dlafionaliömuö. 2Son unb auf frembem
23olföfum %u leben, erfcheinf alö göttliche Seftimmung beö JRo-

mabenoolfed. Ser Xempel §u ^jernfcilem rourbe baö QmttaU
banffjauö für bie ^erftreufen ©laubenö^ unb 23olfdgenofJen. 2Bte

frembartig berührt unö bie 23erf)errlirf)ung be$ Sleid)fumö unb ber

irbifd)en ©üter im 21lfen Xeffamenf, oerbunben mit ber 2Iuf=

forberung, alle JTticfyfjuben auszubeuten, unb mit ber unferfrf)ieb=

liefen ©efchdfföprajiö gegen 3uocn unD S^ic^fjuben! (V.SRof. 7,

i6ff.; i4/2i; 15,6; 17, 2f.) „Sein ©oft roirb bid) reid> madjen;

bu roirft Dielen 23ölfern ©elb lei E> eny aber Don feinem borgen."

2lud) in managen ^Pfalmen unb in ber 2Betef)eif ©alomoniö finben

roir eine 23erf>errlid)ung beö Dieidjfumö.

Sruber beö Sltaferiahdmud unb DTtammoniömuö ift ber Mafios
naliömuö. ©ombarf föveibt: „Slafionaltemuö ift ber ©runbgug

beö 2(ubatemii0 unb Sapifaliömuö. Sie iübi'fd>e Religion ift eine

t>erfragö= unb gefchdffömäßige, reckenhafte Regelung aller Se^

Rehungen §roifd)en ©off unb DHenfd); ein beftdnbigeö Slbroägen

beö 23orfeilö ober ©d)abenö, ben eine ^anblung ober Unferlafjung

bringen fann, unb eine fein: oerroicfelfe Buchführung, um bad

gorberungö= ober (5d)uIbfonfo beö einzelnen in Drbnung §u

bringen . .
." 31uö ber reckenhaften Siegelung aller Beziehungen

§tt>ifrf)en ©off unb Sltenfd) enfroicfelfe fid) eine Slafionalifies

rung beö ganzen Gebend. Sie jübifdje Sieligion ift ein $tvei*

feifiged 9led;fögefd)dff : Ceiffung unb ©egenleiftungl Sie gxöm*
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migfeif befam ein oöllig jurifHfcf>cö ©eprdge. Slafionalifierung bes

(JfTend unb £rinfenö! Slationalifierung aud) ber Ciebe! 1

Sabei bürfen roir nid)f oergeffen, baß bie gan^e ©efrf)ia;fe

im (Sinne btefeö „^ubenfumö" torrigierf rourbe. Sie im 7., 6.

unb 5. 3aljrt)unberf „gefunbenen" ©efe^e rourben alö göttliche

Offenbarung oon etr>iger ©ülfigBeif, bie Priefterl)errfd)aff unb

ber jübifdje 2Belf=©offeöftaaf alö ber urfprünglidje ©offeöplan

bingeftellf unb <5abbat\>, (Speif egefe^, Sefrfjneibung (bie

eigentümlichen Slterfmale beö ^ubenrumö) auf bie (Schöpfung^,

©inffluf* unb grgfcäfergeif §urüc!gefül)rf.

4-

5oö Judentum im pcrpfrfjcn/ gcicriJif^maBeöoniWen/ römifrf|en HJcItctic^

2öir madjen und falfcf>e 93orftelIungen Don ber 23abnlonifd)en

©efangenfdjaff"; eö roar eine SSerpflan^ung, Umjlebelung

nad) Sabnlonien (586). Sorf lebten bie ^uben unter foniglichem

@chu^, fonnfen fleh frei beroegen unb ihren ^anbelö- b§ro. ©elb=

gefchdffen nachgehen.

21ud) ift eö ein ^rrfum, baß bie 3erftreuung ber ^uben

erff mit ber 2. 3erft°run9 ^erufalemö im 3ahre 70 n. @hr. an-

gefangen fyabe. Vielmehr begann fie ber £aupffad)e nach

6V2 ^ahrhunberfe früher mit ber 3erftorung im ^ahre 586 Dor

€hriftuö. Unb toenn trir feftftellen, baß baö \übi)d)e 93oI!öfum

bamalö erft enfftanben ift, fo bürfen roir behaupten: Sie Jjuben

finb allezeit heimafloö unb über bie ganje 2Belf gerftreut ge=

mefen. 2Uö ber ^erferfonig Änroö 538 t>. 6hr - ftn« bie Slücffehr

in bie ^eimaf geftaffete, fiel e* ben meiften ^uben gar nicht ein,

baö „©efdngniö" gu Derlaffen. Sie Raffen gldn^enbe Sefchdffe

gemacht, Sleid)fümer gefammelf, befaßen fchöne ^dufer unb

©arten; ba fcaffe bie SlücBfehr in bie arme ^eimat roenig 95er=

locfenbeö. Sie ©uphrafldnber unb Sgnpfen rourben ber (Sfytvev

punff beö ^ubentumS unb blieben eö biö tpeif in bie nachchriftlid)e

2Benn bie 3uben über eine 3000 fahrige „Öebrücfrmg" flogen,

fo ift baö eine ber allergrößten ©efchichföfdlfd)ungen. Vielmehr

1 ^)icr§u bemerft (Sombauf: „Sie rabbinifc^c £itcrafur berührt firf>

hier aufö engfte mit ber geilen Seirhtfluhl^rotif eineö Liguori einerfeitö,

mit ber 'Puutanermoral anberfeitö/'
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genoffen jle 23orre d;te oor allen anberen SSöüern. (Sie erlangten

bie ©unft ber mdd)tigften Jperrfd)er beö SHtertumd, Dor allem ber

2öelfreid)dgrünber: 23on ben Üperferfonigen erfuhren fie bie roeitefts

gel;enbe görberung; fpdfer ftellfe fid) 2IIeranber ber ©roße freunb=

lirf) ihnen; Sdfar unb 2Iuguftuö, bie 23egrünber beö romifrfjen

2£eIt=Äaiferreid)ö, famen il;ren 2Bünfd)en entgegen unb beftdrigs

fen tt>rc 23orred)te. 2Iber ^erfer, ©riechen unb Körner muffen
biefelbe Erfahrung machen, roie im 2. ^afyvtaufenb t>. ßl)r. bie

Sgnpter mit ben Jpebrdern: Sie Ttad^ommen ^atobäf
bie man

freunblid) aufgenommen harte, rourben §u einer !piage.

Unter ber !perf erE)errf d)af f

Sie 23orred)fe, roe!d)e ben 3u ^en DDn ü8n ^erferfonigen ge*

tväfyvt roaren, rourben balb unangenehm empfunben. Sie in ber

3erftreuung lebenben 3ju°en barf)fen nirf)f baran, fid) ald organifd)e

©lieber bem ©an^en einzufügen. 9SieImeE)r pfeifen ffe fid) alö

gremblinge gefonberf unb füllten fid) alö höhere 31tenfd;enflaffe;

fie roetgerfen fid) fogar, bie ^DfIid)!eiföform ber 25erbeugung mits

gumatf)en. Unb trenn eö einzelnen 3u °en gelang, in J)oI;e (5feU

Jungen $u fommen, fo nahmen jle für iEnre Öolfsgenoffen ^artei.

Sein 2Bunber, bag fie Jpa£ ernteten!

2hij3erorbenfIid) roerfooll ift im 2XIfen Xeftamenf baß Surf)

Sft her alö (Selbftporfrdf beö ^erftreufen ^ubentumö. !^ro=

feffor ©unfel fdjreibf: „Hauptinhalt beö 23ud)eö ift eine große
^nbenEje^e, aud) baö firfjerlid) ben 25erb)dlfniffen entnommen;
ba morbet unb plünbert ber Pöbel nad) Jpersenöluft, unb bie £)b=

rigfeit brücft bie 2Iugen frdffig §u. Über ben ©runb folgen Rubens

haffeö fagt baö Sud) !ein 2Bort: er ift bem 23erfaffer oollig uns

begreiflich; er mer!t eö nid)t unb roill eö nid)f merfen, baß bad

^ubenfum mit feinem Jpaß gegen alle 3SoIfer (man benfe an bie

Unf)eiIöroeiöfagungen gegen bie „Jpeiben") unb mit feinem relis

giöfen Jpod)muf, rote mit feinem nationalen Sünfel bie „Reiben"

aufö fd)rt?erfte gereift fyat 2üid) ben dleib beö !pöbelö mag ber ge*

fd)dfflid) ftrebfame 3UDe erregt haken; Jpamann roill ben 3u °en

75 Dltillionen DRatt für ben (Sfaaföfd)at5 auöpreffen unb babet

geroiß nod) felber profitieren . . . 3n °em 23ud) ©ftl;er fpridjt ftd>

ber ©eift einer unferbrücffen ^Ration auö, bie ihr (Slenb um fo

bitterer empfinbet, alö fie DoIIer Sitelfeit ftetft unb alle Singriffe

if)rer übermächtigen geinbe mit glü^enbem Spafy erroiberf. 21u^
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eigener Äraff !önnen fie fid> nid)t roe[)ren; aber fie fd;ielen

nach ber £tlfe beö Staafeö. @ie roünfdjen fid), bag eine

^übin Königin roerbe unb ein 3ube ber oberfte Dlltnifter!

J)ann aber rourben bie ^uben ben (5pieg umbrehen; bann füllten

flHe ^ubenfeinbe (75000) mit ^)ilfe ber Dbrigfeit auf einen Sag

mif ZBeib unb Äinb t>on ben 3"°en auäQevottet roerbenl — 3n
ftefem ©eifte rourbe unb roirb alljährlich ein geft gefeiert, roo baö

^ubentum feine geinbe, roenigftenö in ©ebanfcn, fotfchlüge."

Unter ber ©riecbenherrf chaf

f

Xheobor 3ICommfen, ber el;er ein greunb ald geinb ber

3nben geroefen ift, hat bad ^ubentum beö 2IIterfumö roieberholf

m it ber fpdferen römifd;en !}3apftfirche oerglichen, ^ubda mit

^erufalem fei für baö über bie 2BeIt ^erftreufe pubenfum baöfelbe

geroefen, tote ber romifche Äirchenftaaf für bie Äatholüen: ber

@i^ beö Jpohepriefterd, beö pontifex maximus, beö tyapfteö.

%ua) unter ber ©riechenherrfchaff genoffen bie ^uben 25or =

rechte bor allen anberen 2S6Ifern. 2Bte fie in ben ©rdbfen eine

eigene ©emeinbe bilbefen innerhalb ber ©emetnbe: fo im Keich

einen befonberen (Staat innerhalb beö ©faafeö. (5te burffen an

il;rem 23oI!öfum unb an ihren nationaüirchlichen ©ebrduchen feft*

halten. (Sie toarcn ein über all bie Cdnber oerbreifefer eigener

(Staat mit eigenem Ked)f. (Sie harten ihr überhaupt in 3eru=

falem, unb bie (Steuern an bie Äird)e gingen regelmäßiger ein

clä bie ©faatöfteuern. (Statt „©egenraffe", roie SchicBeban^ baö

^ubentum nennt, mochte ich Keber „©egen^ b^ro. Unftaaf"

fagen. DKommfen fcf>rcibf : „Sad ben (roeltIid)en) (Staat igno =

rierenbe gefthdfen ber nationalen ©genarf in reh'giöfen formen

ift bie (Signatur beö fpdtercn 3UDenfumd."
Über bie 25orred)te ber 3u°en fyeifa eö bei Dltommfen Y,

6. 491* //3n ben ©riedjenftdbten rourbe nur ben ^uben geftatfef,

fo^ujagen eine ©emeinbe in ber ©emeinbe $u bilben unb biö

iu einem gerotffen ©rabe ficf> felbft §u regieren. (Sfrabo fa;reibf

(im 1. 3ahrf). n. Shr.)* ,Sie ^"^en beff^en in hieran bria (unb

ebenfo roar eö in SIntiochia unb in ben anberen ©riechenftdbten)

ein eigeneö QSoüöhaupt, roelcheö bem 2SoI!e oorfteht, bie Spro$ef[e

entfcheibef unb über 33erfrdge unb örbnungen oerfügt, alö be-

herrfche eö eine felbftdnbige ©emeinbe/ @ö gefchah bieö,

rpeil bie ^ubcn eine berarfige fpejififche 3 ur^ oi^ ic)n °l*
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burrf) iEjre ^Rationalität ober, tvaä auf baöfelbe E)inauöfommf, if)re

Religion geforberf be$eirf)nefen. 2Beifer nahmen bie allgemeinen

ftaafitajen Drbnungen auf bie nafionalreligiöfen Bebenfen bei

3uben in auögebefjnfem JRafce 3tütffirf)f unb Ralfen narf) 3It6gs

lirf)feif burrf) ßrempfion (b. f). burrf) 2hi£inaf)megefe§e, 23or=

rerf)fe, ^riDiIegten) auö."

2Baö tr>ir unter freuer ©faafdgefmmmg t>er|tef)en, fannfen un*

fennen bie ^uben nirf)f; fie roaren immer nur Untertanen b$ro.

©faaföbürger auf Äünbtgung. Sie ^ntevef\en if)reö „©offeös

fraafeö", ben fie erroarfefen unb ber mit jübifrf>em ^mpevialiemm

gletrf)bebeufenb ift, ftanben ilmen l)orf) über ben ^nteveften beö

tpelflirfjen ©faafed, in tt>elrf)em fie nur ifjren ©rf)irmf)errn ober

Süffel farjen. Sie ^uben E)aben |7rf) niemals mif Ceib unb £eben

für baö !J)erferreirf) ober für 2IIefanber ben ©rogen unb feine

^ad^folger ober für baö römifrfje Dfairf) eingefefjf. 3m ©ejjeni

feil! DItif fliegenben gähnen eilfen fie jebedmal bem fiegretrf)en

©egner $u.

Äein 2Bunber, bag ed ^u Reibungen $roifrf)en ^uben unb dlityt*

juben fam, $u bem, road roir „2Infifemiftemuö" nennen ! 9Itommfen

frfjreibf: „Ser ^uben^a^ unb bie Subenfyefyn jlnb fo alf, rote bie

Siafpora felbft. Siefe privilegierten unb autonomen ©emeinben

innerhalb ber ©rterfjenftdbfe muffen fie fo nofroenbtg enfroicBeln

wie ber Sumpf bie b6fe Suff." 1

Sie 3Jla!fabäer

@ö erinnert an bie neuzeitlichen 23erfurf)e ber bluffen, ^olen

unb £frf>erf)en, auä einem bunfgemifrfjten £änber= unb Sölfer*

bünbel einen @inf)etföftaaf marfjen $u motten, toenn in einem ber

großen „Starfjfolgeftaafen" üiüeranberö beö ©rogen, ndmlirf) in

bem fprtfdjen Siaborfjenreirf), ber Äonig 2lnfiorf)U£J (Sptpfyaneö

(175—164 t>. &>v.) eine TOoellierungöpoh'fif unternahm. 3n Dßr

Xat bereitete bie 23erfrf)iebenl)eif ber D^aftonalifdfen unb ber 9td

ligionen feiner Regierung bie größten Se^roierigfeifen. Seöfjal

roollfe er überall r;ellenifrf)e 23ilbung unb ^ellentfrfjen Äulfuö ei

führen. Unb eö erfrfjien feineöroegö auöfirf)föIod, rote bie anber

1 Saö fiü) über bie (Staaten unb 23öl!er legenbe, fie gerfefjenbe 2juben*

tum mürbe baö 23orf>ilb nidjf nur für bie römifdje 'papftfirdje, fonbe

aua) für alle anberen internationalen Drganifanonen.
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fo aurf) bie ^uben $u E)eilen ifteren. Senn eö gab frfjon bamalö

Lblrei^c „Keformjuben", b. E). folrfje, roelrfje grierf)ifrf)e ©Übung

annahmen unb einen Sluögleirf) §roifrf)en ©rterfjenfum unb 3"Dens

tum furf)fen. — Sarüber fam eö in ^aläftina, baö jum fnrifrfjen

#eirf)e geborte, gur 3*et>oIufion (167 t>. £$r.). Unter oer 5U^S

rung ber 3Kaff abder fünften bie ^uben oon drfolg ju (Srfolg,

unferftü^f feilö Don ber romifrfjen Regierung, feilö burrf) bie %et*

rifjten^eif beö fnrifd^en Keirfjeö. ^afyve 139 rourbe baö ^>aupf

beö 9Ka!fabderI)aufeö, Simon, beö 9Kaffafr;iaö (5or;n, Don bem

fnrifrfjen ©rogfönige nirf)f nur alö ^oEjerpriefter, fonbern aurf) alö

gurfi ^fraelö'' anerkannt. — (Spater enfftanben Spaltungen,

n>elrf>e ben romifrfjen geIM;errn !Pompejuö DeranJagten, im 3at)re

63 D. 6E)r. einzugreifen unb in ^ßnifalem einzubringen; er betraf

fogar ben £empel unb baö 21IIerJ)etIigfte. Seifbem roar ^ubda

eineö t>on ben gaE)Ireirf)en romifa^en „ÄIienfeI!6nigreirf)en" beö

Dftene.

JRan mag bie 3Ilaffabder roegen ifyrea ffarfen 2BiIIenö be^

munbern, bad 3UDen^um ni^ ( m ^em allgemeinen 23ölferbrei

untergeben $u laffen. 21 ber baö ^ubenfum felbft tjaf in ben

2(ar;rE)unberfen bor unb narf) Sr;riftuö burrf) bie erbitterte ©elbfb

gerfleifrfjung ungeheure Sluft>erluffe erlitten: rooburrf) firf) bie

^affenjufammenfe^ung beö Solfötumö oerfrfjob. Sie Strenge

gläubigen Qelofen) roüfefen gegen alle ^uben, bie firf) nirf)f ftreng

Don ber $elleniftifrf)en ©ebanfenroelf abfrf)Ioffen; fie rotteten

JRdnner, IBeiber, Äinber auö unb jerftörfen iljre ©fdbfe. @ö bil*

bete firf) eine oer^angnidDoIIe 2(uölefe oon ^uben, bie §u teilbe*

ftem ©laubenöetfer unb frfjranfenlofer Unbulbfamfeif neigten.

Saö 3ubenfum im romifrf)en 2BeIf =Äaif erreia;

2Bilfon, ber ^räfibenf t>on U<5%, fyat 19 18 bie

Jerfidrung ^$evu\ alemd (70 n. d^r.) unb „bie

5Sernicfjtung beö jübifcfjen 23olfötumö bura; bie Dtomer

eine ber größten Ungered)tig!eifen ber 2Belf«

gefdfjidjfe genannt, bie n>ieber gut gemadjf merben

muffe". Sieö Urfeil ift falfa;.

2Bie ift eö §u ber 3^fförung ^erufalemd gefommen? 2ödf)renb

ber legten ^eriobe ber romtfrfjen ^Kepublü, b. J). rod^renb ber ge*

malfigen Keoolufionöfriege, auö benen frfjliegltrf) bie DKiltfdrs

büfafur bed 2(ugufruö r)ert>orging, Ejaben bie ^uben eö mif ers
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ffaunltcf)er girigfeif berfmnben, immer ben redeten 2Infrf)luß zu

finben. Sie trafen juerft für ^ompejuö, bann für ^nlfn* Säfar,

fpäfer für Saffiud unb Srufuö, nachher für bie Xriumbirn bea

Jjahreö 43 unb Bei ber lefjfen gnffrfjeibung anfangd für Antonius,

Zulegt für Dffat>ian*2Iiigiifhid ein. „Sie £reue n>ed)[elfe tck bie

^arole."

2Iud Sanfbarfeif für Anftpafer, ber il;n in 2IIeranbria aus

gefährlicher £age gereffef f>affe (47 b. SJ)r.), ftellfe 3"Kuö Gäfar

ben 3u ^enftaa( lieber f)er unb gett>äE)rfe roeifgehenbe 25ergünftis

gungen. Anfipafer rourbe Äonig; ihm folgte fein Sofcn Jperobes.

Jjm 3aE)re 6 n. 6E)r. I;af ber Äaifer Auguftuö, auf ben eigenen

QBunfrf) ber ^uben, baö Königtum abgefchafff unb ^ubäa zur

romifchen IßvoDini gemacht; prad)fDoIIe ©efcfjenfe ber Äaifer-

familie frf)müc£fen ben £empel ju ^ufalem. 2Iucf) beö 2Iugufruö

Nachfolger, ber ftrenge Äaifer £iberiuö, geigte ben ^uben gegen*

über bie größte ßangmuf.

Aber nxmn finb bie ^uben jemals aufrieben geroefen? £ro£

aller 2Bohlfafen, tro§ aller 23orred)fe tpuchs if)re prinzipielle £>p=

pofifion gegen Dtom. Sie Steuerzahlung txmrbe als gottlos an-

gefügten. Ser ©aliläer ^uba^ bezeichnete es als eine ©cf)anbe

für bie 3uoen r cmen anberen jperrn über fich erfennen als ben

jperrn 3ßkaofh; oie
f
er Hfe a^er nur oenen /

oie W f
e^er ^f*11 -

Unb als ber Kebolufionär hingerichtet rourbe, ba galt er als 3Här*

fnrer; ber £ofe rourbe ben Körnern gefährlicher als ber £eben=

bige. — ©o häufte ficf> ber Sonfltfrsftojf. Sa^u roucE)S, infolge

ber jübifdjen Anmaßung, ber ^ubenfyafc ber anberen. 3tt>ar rourbe

unter ben Äaifern AuguffuS unb Xiheviu* bie Eftuhe aufrecht-

erhalten. Aber unter bem unroürbigen ftaifer Äaligula !am es jur

(Srplojron ; man !ann feit 38 n. Sl;r. Don einem resolut iondren

Sauer^uftanb innerhalb ber ^j,ubenfd)aft fprechen. @r begann

mit einer Dreijährigen blutigen 3u kent>erfoIgung in Aleranbria

(38—41 n. gl)r.). infolge ber Nachgiebigfetf bes nächften

ÄaiferS, ÄlaubtuS, folgte eine !ur§e 3tuhepauje. Aber einerfeifs

blieb bie gereizte Stimmung auf beiben ©etfen; anberfeifs traf

bie Unbereinbarfeif ber jübifdjen ©onberftellung mit ben ©efamf*

infereffen bes Meiches immer beuflicher zutage. 2Bir müffen feft*

ftellen, baß bon ber romifchen Regierung nichts unberfucf)f blieb,

bamtf man fid; gegenfeifig berfrage. 2Iber bie in bem fatferlicf)en

gbtff auSgefproa>ne DItahming, baß bie ^uben nun aua>
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{Brerfeifö größere 3Ildgigung z ei 9 en un ^ f'^ ^ cr ® es

fcf)i'mpf" n 9 21nberögldubiger enthalten mochten, fpricf>f

Igönbe. DKommfen fd)reibf: „^n ber Unberfrdglichfeif ber bom

(5cf)icffal nun borf) einmal zufammenge!oppelfen Keichögenofjen

perfchtß^ner Nationalität lag bie ©efahr." ©eif 44 n. tyv. haben

bie 2Baffen nicht geruht. 2Btr ftaunen über baö gnfgegenfommen

^er romifchen Regierung. 2lber biefe JRachgiebigfeif fteigerfe bie

3ltachf oev %e\oten („giferer'')/ roelche bie gemäßigten glemenfe

unter ben ^uben ferrorifierfen. Ser ^>aß roud)ö. „2Iuf beiben

Seifen fchien baö fernere %u\ammenleben unmöglich, unb man

begegnete fnf) mit bem ©ebanfen ber gegenf eif igen 2Iuö=

r
°3m 3a]^re 66 n - g^r - ^am eö in Sdfarea unb in ^erufalem

blutigen Tumulten; bort maren bie Nichtjuben bie Angreifern

ben, h it?r oic S^^en. 3" 3eruf
aIem würben ni^f nur bie Horner,

fonbern auch bie gemäßigten ^uben Dpfer ber aSolfötruf. Samif

tpurbe baö Signal gegeben für graufame ^uben^en in Sarnau

faß, 2Malon, Snruö. Unb nun begann ber eigentlich^ Ärieg

66_70. Nicht nur z^ifchen ben romifchen unb jübifchen Zvuppen

tvuvbe gefämpff
;
auch gegenfeifig morbefen fi'd> bie jübifdE>en tyax*

feien. Sie enffe^ltche Slufarbeif enbefe 70 mit ber 3erftorung

^erufalemö.

£rof$ biefer fd;rec!lichen Aufbrüche gegenfeifigen £afj"ed haf

fich bie faiferliche Regierung nicht Zu reiferen ©emalfmaßregeln

hinreißen laffen. 2Bir müf|en eö ate eine gemäßigte ^olitif an^

erfennen, baß z^ar bie über baö ganze Keitf) z^ftreufe ^uben^

fchaff hm forf ^ßmen ©taat im ©faafe, mit eigener 3enfral*

regierung in 3^"falem, bilben follfe; baß man aber ben ^uben

in ber Ausübung ihrer Keligionögebräuche roeber in ^aläfftna

noch anberötro ^inberniffe in ben 2Beg legte. ^a f eö burffen fifcf)

abermalö Rabbiner s23ereinigungen bilben, bie an bie ©feile

ber ehemaligen h^h^pnefferlichen 3enfralregierung trafen. „@3

hanbelfe fich nicht um eine ©Iauben^, fonbern DItachffrage. Ser

jübifche Äirchenftaaf alö ^aupf ber Siafpora berfrug fich nicht

mtf ber Unbebingfheif beö roelflichen ©roßftaafeö'' (DKommfen).

Noch Zweimal fam eö Z" enffetlichen, blutigen 2Iufftänben

ber nationalen Jjubenfchaff: ^m 3af)re 116 n. 6Fn:. brach eine

Erhebung ber $juben in Äprene, Snpern unb Sgppfen auö; fie
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DerBreifefe f7dE> aud) roeif in 23orberafien hinein. 28ie erBifferf bte

Ädmpfe gemefen finb, geigen bic 23erid)fe, nad) benen bic 3u bei.

in ßprene 220000, in ©ppern 240000 DTtenfd)en umgeBrad)f

haBen. Qlnberfeifö erfd)Iugen in 21leranbria biß Belagerten ©riechen,

roaö Don 3u ^en bamals in ber (Statt mar.
Ser 2Iufffanb, ber 130 n. ©hr « unter bem Äaifer .fpabrian in

!PaIdfHna auöBrad), fyat feineögleid)en nid)f in ber ©efd)td)fe; bic

gefamfe 2fabenfd)aff unferfrüftfe bie 2Iufffdnbifd)en. JRif unglauB*

lieber ©raufamfeif mürbe brei ^a\)te ^an9 gtDifdE>en ben 2Su^en

unb ben römifrfjen Sruppen gerungen. ©lauBmürbige 33erid)fe eu

läfyen Don 50 genommenen geftungen, 985 Befeftfen Sorfern,

580000 ©efaüenen. — 2Bieberum üBfe bie romifrfje Regierung
nad) ber 9u'eberroerfung be3 ÜHufffanbeö meifgef)enbe religtofe

£olerang.

21 Ber eö fd)ien, alö roenn burd) bie Blufigen 25erlu(te feif ber

^HaffaBderjeif (brei ^a\)vl)unbevte ^i'nburd)) alle gemäßigten

3uben ausgerottet feien. Saö üBrigBleiBenbe ^ubentum freigerfe

feine SlBfonberung. 3Itommfen fprid)f Don bem „ftarren 3laBBintes

mud, ber außer 2IBraham3 (Schoß unb bem 3Hofaifd)en ©efe§
Don ber 2BeIf nid)fö meiß, nod) roiffen roill"; Don ber „23ud)|taBens

glduBigfeif gegenüBer ben ^eiligen ©griffen, bie Biö in bie fdjmins

belnbe Spöfye ber SIBfurbifdf fHcg". 6ö enffianb ber geheimniöDoII

Xalmub, ber jübifrfjeö Senfen tvie eine d)inefifd)e DKauer t>on

bem ©eift ber anberen 236Ifer aBfperrf.

5-

Die lOricntalificrung öcr ganzen Gilten Rultuctoclt

DItif 9ted)f Befonf ©ünfher, baß, trenn mir Don ber unö fremb*

artigen „jübifajen ©igenarf" fpred)en, eö fid) nid)f nur um baö

3ubenfum fyanbelt, fonbern um allen 93öIBern Dorberaftafifd)er

unb orienfaIifd)er Kafje gemeinfame 3u9 e - ^ker ote 3ubenfrf)aff

mürbe ber $dl;efte, felBfrBemußfefte unb fid) am meiften burd)*

fefjenbe Srdger beö Dorberafiafifrfj-orienfalifdjen 23Iufeö unb

©eifteö. 23on biefem ©eifte ließen fidE> nadjeinanber bie Don norbis

fdjen gelben gegrünbefen ©roßftaafen Derfeud>en, tvobutd) fJ>r

23erfall {jerBeigefü^rt mürbe:
baö perfifdje 2BeIfreid);

baö gried)ifd)=magebonifd)e Ißelfreid) 2IIeranberö beö ©roßen;
baö romifrfje Äaifersffielfreid;.
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2Jom Drienf l>ev legte fTdE> Iangfam baö £eid)enfuch beö £obe£

über bie gange alte Äulfurmelf, üBer ben fogenannfen „©rbfreiö",

^ J). üBer alle £dnber meif um baö DTtiffelmeer. Sie intern

nationale Äulfurgemeinf d;af f roar erreicht, bie tyute nod)

f0 Dielen 3Kenfd;en afe baö E>odE>fle ^beal erfd>einf: „Sie ein^ett^

(icBe OTlenfdjIjeif". ^n TSafyfydt gaBen naü;einanber bie ^erfer,

^ie ©riedjen, bie Börner tt>r ^ßoüöfum unb iE)re nationale Äulfur

preiö jugunften 2Ifienö. 2l(ien brang in ©uropa ein: afiafifd)eö

gluf unb ajmtifd;er ©eift. Sie ajiafifd)en ©öfter, bie a)albäifd)e

2BeIfanfd)auung DerBreifefen fid) üBer baö £R6mifd)e Keid); bie

97tenfd)en ließen fid) burd) afiafifcfje Cafter Derfeudjen. Unb bie

romifdjen Saifer? Sie üBernaEjmen bie afiatifd)e XEjeofrafie, ben

UniDerfaliömuö unb 2IBfolufiömuö ; bie 95ergoffung beö ^errfdjerö,

ber Äaifer!ulf mit feinen Sempein unb Sllfären mar efmaö Drien=

faKf^ed. 3m Anfang beö 3. ^afjr^unberfö n. ©J)r. faßen nid&fe*

roürbige ^errfdjer orienfalifdjer 2IBftammung auf bem romifü;en

Äaiferfljron: ©aracalla unb ©lagaBal. 3IIö Sioflefian um 300

n. 6l)r. baö 3Jeid) erneuerte, nal)m er fid) Bei feinen „Reformen"

afiafifd)e ©inrid)fungen unb ©eBrdud)e §um 95orBiIb.

internationale Äulfurgemeinfdjaff, einheitliche DKenf^ek

!

Seffer erfdjeinf mir bie Bezeichnung romifd)'lübifd)e DKifd) =

unb 2BelffuIfur. ^ömif^jübifcB'', b. *)• „Korn" ift feif Bei-

nahe 2000 fahren ber 3n^c9riff f"r a^e 25ßt:niifchung unb 25er-

roifd)ung, für bie 95ernichfung DoIfifd)er ©ijgenarf, für SolferBrei,

%luU, Äulfur= unb 9teIigionömifd)ung, für bie ©Ietd>I>cif alle*

beffen, maö 31lenfchenanfli§ fragt. Unb inmitten biefer „einheit-

lichen 3Itenfd)heif" Behaupteten unb retteten bie pu ben, bie eifrige

ften JJerfünber beö internationalen ©ebanfenö, ihr SSolfdfum. (Sie

fonberfen [ich einerfeifö fdjarf Don allen üBrigen DJtenfcBen aB;

anberfetfö fugten fie ihren ©influß auf btefelBen ju fteigern, um
(le nach IN 2BilIen gu leiten. 2Bir Bemunbern bie 3df)igfeif, roo^

mif bie üBeifjerftreufen mitten im SölferBrei ihr ftarfeö ©efül;l

ber engften 3ufornmengehorig!eif Behaupteten.

JparnacE %at bie ©efamfga^I ber Jjuben gu Seginn unferer

3eifrechnung auf i\—4V2 Dltillionen gefcf>d^f ; baDon in Sgnpfen
1 Dltillion, in ©nrien 1 DUtllion, in ^aläftina 1/2 DKillion. ©r
nimmt an, bie ^uben hatten gur 3ri< beö Äaiferö Slugufruö 70/0

ber ©efamfBeDolferung beö 3^6mifchen fKeicheö aufgemacht. 2Sor

allem mohnfen fic in ben ©roßffdbfen beö Dftenö: in 2IIeranbrta
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f
ollen oon 500000 ©nroo^nern 200000 3uüßn gemefen fein;

ciF>nIid^ mar es in 2Infiod)ia unb ben anberen neugegrünbefen

©ried)enftdbfen bes .Oriente. (Später brangen fie aud) in ben

2Beften ein; gur 3«'f bes Äaiferd 2IugufruS mögen efma 15000 2fas

ben in 9£om gemofynf Ejaben.

Ser befte Äenner ber romifdjen ©efd)id)fe, 2E)eobor 3Hommfen,
t)af bie Sebeufung bes ^abenfnmd für bie 3er

f
e§un9 ^er au<en

föulfurmelf Befonf. ©r fd)rieb: „Ser ^jube DerE)dIf fidE> gegen ben

©faaf mefenflid) gletd)gulfig ; er gibf ebenfo fdjmer ben Äern

feiner nationalen ©igenfümlidjfeif auf, rote er beretfmillig be:

felben mit jeber beliebigen D^afionalifdf umfüllt. 2Iud) im 2Üfe

fum mar bas 3UDentum ein mirffames germenf ber nationalen

Sef ompofifion (b. f). 3er
f
e^un9^ 2uafIofung)." — Serfelbe

Dltommfen toeift barauf E)in, baß es fd>on im 3Jomifd)en ÜBelfs

reid) eine 3 u ^enfurd)f gab: „2öie IanbSmannfdjafflid) eng bie

^uben aud) bamals (§ur 3e*t ©äfars) £ufammenE)ieIfen, bemeift

bie Semerfimg eines (5d)riffftellerS biefer 3eit, baß es für be

©fafffjalfer bebenflid) fei, ben ^juben in feiner ^rootn^ gu na
r

$u treten, meü er bann fi'rfjer barauf gdfylen bürfe, nad) feiner

Jpeimfef)r Don bem fyauptftäbtiföen työhel ausgepfiffen $u mer*

ben/' 3uben an ber @pi§e bes Röbels gegen einen unbequem
f)of)en Seamfen!

6.

£eiber gibf es f)eufe überoöIt~ifd)e Seuffd)e, meldte unferem
Jpeilanb 3efuä (Sfjriftus fein „^ubenfum" oormerfen. 2öieforid)f!

Äetn 2Baf)rf)eifs!ünber erretd)f efmaS auf ©rben, trenn er nid;f

mit feinen 2Borfen unb Säten, Dltafjnungen unb 2üarnungen a~

Dorfyanbene (Stimmungen anfnüpfen fann. 2Bie es in ber r6mi

fd)en üpapftürd^e $ur %eit iljreS fiefffen Verfalls, am ©nbe bes

3JtiffeIalferS, $af)lreid)e DItdnner unb grauen gab, in benen eine

tiefe ©ef)nfud)f nad) magrer, reiner Religion lebte unb in beren

Jper^en Cutters 2Iuftreten ein freubiges ©d)° fanb: fo mar es aua)

$ur 3 ßit 3c
f
u m Dem ehemaligen D^orbreid). 3Ttod)fe bie offizielle

^priefferfirri^e nod) fo fef)r enfarfef unb oerfalff fein, fo mirffe bod>

1
-5>QU9 fdjreibf: „T)a$ (E^rifbnfum ift bie 23olIenbung beö Dffen*

barung^elemenfg, baö ^ubenfum bie 23ottenbung beö ^eibmfdfjen ßlc«

mentö im 2llfen Sunbc'
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frei Dielen (Stillen im £anb ber ©eift ber alten Propheten fort,

folgen greifen tr>ua;ö 3e
fuö auf; «nter folgen 3RenfdE)en fanb

et bei feinem Auftreten in ©alüäa 21nflang unb begeifterte %n=
ganger. Sefannf iff ja aud) feine 2Berffd)d^ung ber ©amarifaner,

bie t>on ben 23oIIjuben veraltet tourben.

2Bie oberfldd)Ha; urteilt unfere %e\t über ^efuö! @d fann nid)f

fdjarf genug befonf werben, baß fein ganges £eben unb 2Birfen

ein einziger ^rofeft gegen bie anmaßenbe jübifdje Prte =

fters unb ©ef e^eö!ird)e nxir, b. J). gegen baö offizielle „^uben-
fum", tDie es fid) feit bem 7., 6., 5. £[aE)rE)unberf enfmidEelf E>affe

:

gegen bas felbftgered)fe Üpijarifderfum unb gegen bie 2Red)ani=
fierung bes ©offesbienftes;

gegen bie @efe£es= unb Sud)ftabenreIigion

;

gegen ben ^Rationalismus unb DTtammonismuS;
Dor allem gegen bie 23erroelflid)ung bes ©offeSreid)Sgebanfens,

b. f). gegen bie jübifd)en 3Itefjlasf)Öffnungen auf ein irbifdjes

^)riefter=2Be[freid).

Ser oerfte^f ^efuS nid)f, ber in tf)m nur ben Sulber fieF>f, „bas
Dpferlamm, bas ber 2BeIf ©ünbe fragt". 35ielmef)r bemunbern
unb verebten mir in 3>efus ben großen gelben unb fapferffen

Ädmpfer, ber je gelebt f>af. Dbmo^I er mußte, baß fein Jpanbeln
il;n in ben £ob führen mürbe, fraf er als einzelner ber gangen
2BeIf unb iEjrem 3e »tgeiff entgegen. 3n unferem heutigen Äampf
gegen bas ^ubenfum fönnen mir feinen befjeren unb ftdrferen

Sunbesgenoffen J)aben, meiT 3e
f
uö

r/
m a^em unD jebem bas

genaue ©egenfeil" 00m ^ubenfum leF>rf. gr f)aßfe £üge, ^eudjelei
unb 6d)ein; er ^aßfe bie ©rffarrung unb 95erfalfung. @r forberfe
2Baf)rE)etf unb £eben; er forberfe ein oolliges 2Inbersmerben, eine

Umfe[)r ber ©efmmmg. 3en ^)E)arifdern unb @d)riffgeIeF>rfen,
ben „frommen" ©efe^es= unb Sud)ffabenmenfd)en riß er bie

DItasfe Dorn ©efid)f. 3Ilif ber ©eiße! in ber Jpanb ging er gegen
bie DItammom'ften bor, bie aus bem £empel ein Sannaus ge=
mad)f Raffen. Unb gu einer 3*if/ ber fF)eo!rafif a)e Uni =

oerfalismus (b. f). bie einljeiflidje, oon ©off geleitete 3I?enfa>
^eif

; ber ©offes=2Delfftaaf) gugleid) als ber Jpobepunff einer meJjr^
faufenbjdEjrigen gnfmidEIung unb als bie ©rlofung aus allen

©djmierigfeifen betrautet mürbe; gu einer 3etf, mo einerfeifs bie

juben glaubten, bid>t oor ber Erfüllung i^rer irbifdjen 3Reffias*
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feoffminqen «i flehen, anberfeifö ber romifdje Bapflfaifer unb

Sfealtf Sugufhiö ate ber £eilanb ber SBcU gepriefen jwirbe: ba

lebnfe °sefuö eine berarfige „Erneuerung" fdjroff ab. DTCan barf

toofcl fagen, bag er begoß and Äreuj gefd)lagen mürbe, »eil et

bie ®el)nfud)f ber ^uben nid>f erfüllte, Dielmefjr etoaö Derfrm.

bete, für bad ü>en jebeö Serftdnbnte fehlte: ein ©offedreid), Das

„niebf Don biefer 2Belf ifl". - Si* sum gütigen Sage Der*

folgen bie ^uben unferen £erm 3efum mit erbitterter gern»

fdbaft unb abgrunbfiefem £af$. (i|i .,fl „ ff .

2Bteberr;oIf fmb in 3Itiffelalfer unb Jteu^eif jubifdje Me\)u

äffe aufgetreten unb E>aben bie gefamfe ^ubenfdjaff in fieber*

[;affe Erregung Derfe^f. Ed roaren problemafifdje 9tafurenjn bet

2Irf eineö ^afob, SaDtb unb (Salome; jeber ein „©egen^efud".

Senn ed Rubelte fid) bei tynen ntd)f, roie bei ^efud, um eine

innere, reliqiöfe, fonbern um eine polififdje Eriofung, unb btefe

„Eriofung'' bebeufet 2BeIf^errfd)aff ber ^uben, 2BelfDerfflaDung

ber 9Ttd)fiuben.

II.

<Scfcf|irf>ie 0c* üufltntuntf im Hffltdatter
1

i.

Qauptfntyalt öet mittelaütrftrrjcn (Bcfrfn'ifjte

3n bie entartete, unfergeljenbe alte Äulfurroelf trafen %tve

ftarfe Cebendfräffe ber Erneuerung ein: bie Religion jefu

unb bad germanifd>beuffd)e Solfdfum. ©eifbem heftest bie gan$e

2BeIfgefd)id)fe in einem fingen biefer beiben Äräffe gegen bie

romifd)=jübifd)e 3Xtfa> unb 2BeIf!uIfur; unb man fann Don einer

6d)icBfa[ögemeinfd)aff ber Religion ^efu unb bed germamfd>

beuffeben Solfdfumd fpredjen. Ed fcanbeK fidE> legten Enbed um

ein Sntoeber — Dber: JRadtfüIge ^efu ££>rifti ober 9?ad)folge

bed Äaiferd 2luguftud. Sie Sragi? ber mittelalterlichen ©efd;id>fe

begebt barin, bafcbeibe, foroof)l bie Vertreter bed EBjriftenfumd

(b b. bie road)fenbe römifdje $apftfird>e) ald aud) unfere ger*

manifAsbeuffd&en gelben („bie ©rogen") glaubten, bie 0*ad)folg

3efu unb bie 9Xad)foIge bed Äaiferd 2luguftud mifeinanber De

1 Eö läßt fidh fdjtuer fagen, toann baS „Dltiffelalfet" anfängt unb au

r;5rf. > unferem furgen ÜberMidE möge baö 2Borf für biß ajdfUidje 3eit

bxö Cutter gelten.
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Bulben $u fönnen. Saburd) gerieten fie immer me^r in bie D^e^e

^er
rDmifd)sjübifd)en 9Itifd)hilfur.

£)er Äird;enl;iftorifer D. Jpafe fagfe: „Ser (5fuE)I
c

JRofiö tarn

aId
©fuf)I !Petri narf) Korn", b. E). bie romifd)e PapftÜrt^e tfl eine

jßieberl)oIung ber alffeftamenfliefen ^uben!ird)e; fie iff fein

g^nftenfum, fonbern 3"benfum unb $ugleicf) bie D^arfjfolgerin

s,
eö romifd)en Äaiferfumö. — Unb unfere germanifrf)=beuffd)en

©ro^en" fielen fid) betören, bag fie ein goffrooljlgefälligeö 2Berf

täten, n?enn fie ifyre nationalen Ärdffe für bie 2Iufrid)fung bed

alle DIlenfrf)en umfafjenben ©offeöftaafeö einfetten, ©ie rourben

rämifrf)P Äaifer, dlafyfolger beö 5taiferö 21uguftud. 2Bir erhielten

ein £Römifd)eö 3leirf) Seuffrf)er SRafion, eine römifd)e Äulfur, ro«

niifü; e Äird^e, romifrf)eö iKedjf beuffrf)er Dlation. Siefen „romifd)"

wav ,,r6mtfd)=jübifd)". Sie gan^e 23ergangenl)eif rourbe im (Sinne

ber jübifd;en ©efd)irf)fö!onftru!fion befrachtet.

2.

Oaö Juflcntum im Srüfjmmelaüor

©üb= unb Dftjuben

SuitürHcf) ^af fia; bie jübifd>c 2Ibfonberung gegen frembeö

Sluf nirfjt reftloö burdjfü^ren lafjen. 2IucE) roar oon oorntjerein

bie Sluf= unb Kaffenmifdjung in ben einzelnen Seilen beö jer^

ffreufen 3u ^ßnfumö t?erfd;ieben. (So enfftanben fd)on frür; §roei

gro£e ©ruppen: Sie (3üb* unb Oftjuben (bie ,,©epl)arbim" unb

„Slfa^fenafim'O. 2fcne roerben aurf) „fpanifd;e 3uoen" genannt;

Seile Don if)nen !amen burd) granfreid) an ben SRljein, naef) ^ols

Ianb unb Englanb. 3n ^nen überroiegt baö ed)te Sebuinenblut

Drienfalifd)er D^affe: eble ©eftalfen, ein Snpuö Dorneljmer DItens

fd)en. Sie Dftjuben Derbreifefen fid) in ©üboffs unb Dfteuropa;

in il)nen muj3 ber Einfd)Iag Dorberajlafifdjer ^af|e bauernb Der*

ffärft fein. Sa^u fam, ba^ im 8., g., io. ^afyxfyunbevt ein großer

Seil beö ofteuropäifdjen ^anbelöooüeö ber Äl)afaren (baö ^>err«

fd)erl)auö unb ber 2lbel, bem Diele folgten) §um 3uoßn^um UDers

frat unb nid)f nur in bie ©Iaubenö^, fonbern aud) Slufögemein^

fa)aff aufgenommen rourbe. Saburd) fdjeinen Etnfd)Iäge mon=
golifd^er unb Dffbalfifd)er S^affe in baö borfige ^ubentum %e~

fommen §u fein. Sie Dftjuben fmb nad) ©ünffyerö (3d)ä^ung

neunmal fo ^a£>Ireicf> alö bie ©übjuben. — Sro§ biefer 23er*
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frf)iebenF)eif ber Kaffenmifcfning £mifrf)en ben beiben ©ruppen

übermtegf baö ©emeinfame; fie fmb unb füllen firf) aiö ein 23olf.

Sabei fe£f firf) baö Dftjubenfum immer mefjr burrf), unb bie

eckten <5epE>arbim frfjeinen langfam auö$ufterben. Sa£ 3uoenfani
31tiffeleuropaö ift E)eufe faft auöfcpeßlirf) Dftjubentum.

Sonfurrenfen

Sie mittelalterliche ©efrf)irf)fe er^If unö oon ben langen

kämpfen groifrfjen Saiferfum unb Papftfum. (Sie maren Ston--

furrenfen, bie baöfelbe %iel oerfolgfen, ndmlirf) bie 2Bieberf)er 5

ftelhmg beö alle Sulfuroolfer umfaffenben 2Belfreirf)0 beö Äaiferö

2Iuguftuö: „Sie einheitliche Oltenfdjheif''. Ser eine t>on ben J£on*

furrenfen roollfe alö ftaiferpapft, ber anbere ala papftfaifer an

ber 6pt§e biefeö ,,2BeIf=@offe£fraafe$" fte^en. — ©benfo maren

unb fmb ^ubenfum unb romifrf>e$ ©hriftenfum Äonfurrenfen

Beibe mollen ben irbifrfjen ©offeöfraaf aufriefen. 21IIe DKen

fa>n follen gletrf) fein ; nur mill in bem einen gall baö national«

jübifrf>e, in bem anberen baö rdmifrf)e ^riefrerfum bie Reifung

haben. Saö OTiffelalfer brachte narf) beiben ©eifen ben Sieg ber

romtfd)en Papftfirrf)e.

Som unb ^uba alö Sonfurrenfen ! 2Bir muffen feftftellen, ba

eö fi'dE> ntrf)f um religidfe ©egenfd^e hanbelfe. gür bie tatfyolifä)

Ce^re blieben bie ^uben „bad auöermdhlfe »olf", baö eine DJtif

fion im ©Ijriftenfum unb für baö ©E>riffenfum l)ahe. Sie d>rift

Ud^c Sirene fyat ber jübtfrf>en Religion ftefö ®rf>u§ unb jDuIbung

gemdhrf; benn bie ^uben feien ja mit ihren ^eiligen Sudlern ein

3eugniö für bie Wa^eit beö ©[>nftenfumö. Ser ©egenfa^ galt

bem anmagenben jübifapen 23olföfum; er mar faft immer ein

21bmeE)r!ampf gegen efmaö grembeö. ©uro) eigene ©rfuilb ge*

riefen bie ^uben in eine Pariaftellimg. — 2Bie bie 3ubenfrf>aft,

fo erhielt aurf) bie abenbldnbifrf)e Ergriffenheit allmählich ein be-

fonbereö firrf)lirf)eö ©efe^burf) (codex iuris canonici), £ier

mürben für baö ^ubenfum folgenbe ©runbfd^e aufgeftellf : 2Bof)I

freie JXeligionöübung, aber:

i. Sie 2lnfdffigmarf)ung ber Jjuben ift $u befrf>rdnfen unb ba

f)in ju mirfen, bag fie roomoglirf) gufammenmo^nen; benn, f

Solfe $erftreuf, ift ifmen mehr ©elegenheif gegeben $u un

erlaubtem ©rmerb unb 2Burf)er.
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2. ©Triften follen 3uoen roeber ate 2lr$fe norf) alö Äranfen*

pfleger gebrauchen, auger im galle ber dXot

3. Ser ^jube barf fein offenflirfjeö 2(mf befleiben.

4. Ser ©Ijrift barf bem 3u ^ßn ntd^t alö ^auöbienffbofe bienen.

5. Saö jübifdje ©rmerbö^ unb ^anbelöleben foll ber ftrengften

Kontrolle untermorfen roerben, um bie djriftlidjen 2S6Ifer Dor

3luömud)erung §u frf)ü^en.

6. 6J)en groifdjen ^uben unb ©giften finb ftreng t>erbofen.

2aö 3u ^ enrum * n ^ en Strubeln ber polififapen Äämpfe

4- 3al)rE)unberf n. 6f;r. begann mit bem ©inbrurf) ber

Jpunnen bie lange ker großen 2Danberungen. Sie alte Äulfur*

n?elf mürbe aufö E>effigftc erfd)üfferf. 2Iuf bem ©oben beö meft=

römifdf)en JHeid^eö enfftanben in (Spanien, 9Torbafrifa, Italien,

©allien, Srifannien bie ©ermanenreid)e ber 2Beftgofen, 93anbalen,

Dftgofen, ßangobarben, granfen, 21ngelfarf;fen. 3m 7- 3at)rt)ims

berf begannen bie ©roberungöjüge ber SIraber: fie ergofjen firf)

einerfeifö über ^SorberafTen, anberfeifö eroberten fie nirf)f nur

gang Slorbafrüa, fonbern aurf) (Spanien, unb fielen über bie Pore*

näen inö granfenreirf) ein. dXaa) langen 2Birren unb narf) Se^

Regung ber 2Iraber erftarfte im 8. 3a5 r
fy
unoer* Daö granEenreidb

unter Äarl 9KarfeII, ^ippin bem ^ün^eren unb Äarl bem ©rogen.

Ce^ferer mürbe im 3a^re ^oo romifrfjer Äaifer, D?erf)fönarf)s

folger bed ^uguftuö. 2Iber narf) feinem £obe verfiel ber ©rojsftaaf

roieber; um 900 mar ber Xiefftanb ber abenbldnbifrfjen Äultur

unb ber rfjriftlirfjen Äirrfje.

Unb bie 3uoen ? 2^rc>§ l^rcr 3ev
ft
xeuun

Q.
^ann man fur ^^ ef

e

unruhigen 3a^r^un ^er ^e ®cr
f
ß auö ©rfjillerö „Srauf oon

DIteffma" auf fie anmenben:
„Sie fremben ©roberer fommen unb gefyen;

mir ger;orrf)en, aber mir bleiben ftefjen."

3Jon graufamen 3UDenDerf°^9un9 en ourrf) bte bulbfamen germa«

nifrfjen ©roberer fann feine Siebe fein. 3m ©egenfeil! eö glüdffe

ben 3uoen t>ielfarf), burrf) iJjre Solmeffrfjerbienfte unb ^eilfünffe,

bura; iljre gefrf)dfflirf)e ©emanbfljeif, burrf) if>rc ©efrf)icflirf)feif im

Sefrfjaflren unb 25ermerfen ber ©üfer in E)ol)e 35erfrauenös

ftellungen gu gelangen. 21 ber immer mieber ^ogen fie firf) ben

^ag beö 2?oIfeö gu: burrf) iEjre 31nma^ung unb 23erl)6l)nung bed
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©hriftenfumS, burd) il;ren SflaDenhanbel unb baö Ralfen Don

d)rtfÜirf)en SflaDen, burd) ff>re fchmaro^enbe, ausbeufenbe £äfigs

feit.

Cehrretcf) ift befonberö bic @efcf)id)fe Spaniens, baS roieber*

holt Don ben ^uben als ihr „fettes gelobtes £anb" gefeiert

mürbe. £ter fanben bie 2Beftgofen, als fie im 5. ^a^unberf

bas 2anb eroberten, Diele reiche Jjukengemeinben Dor. Unb

als firf) fpäfer ber ©cgenfa§ ^mifchen ben germanifdjen „Äe^ern"

unb ben romanifdjen (roelfdjen) „Rechtgläubigen" Derfrf)ärffe,

frellfen fid) in biefem (Streif ^tüifrfjen ben beiben d>riftlitf)en Kon*

feffionen bie ^uben auf bie (Seite ber ©ofen unb erhielten ba=

für groge 23ergünftigungen. 21 ber bamit muchs ihre Überheblich

feit, unb als im 3al;re 586 ber ©ofenfönig Reffareb §ur romifa>

faf^oltfrfjen Kirche übertraf, begann ber Umfdjrpung. 3unärf)ft

mürben alte ©efefje erneuert:

2(uöfd)lu^ ber ^uben Don öffentlichen Ämtern,

©heDerbof ^mtfchen (fyviften unb ^juben,

Verbot, rf)riftlict)e SflaDen $u befi^en.

3m 3al;re 612 fam es fogar §u einer 2hiSmeifung ber 3"oen;

90000 follen baDon betroffen fein. — (Später führte bie bro^enbe

2lrabergefal;r $u immer frf)ärferen 3Ka^regeIn gegen bie 2>uben.

^tid)f mit Unrecht. Senn tatsächlich finb biefe in lanbeöoerräfert*

fdber 2Beife ben Arabern behilflich gemefen, als fie über bie

©frage Don ©ibralfar hinüberfuhren unb bie 2Beftgofen in be

6d)lad)f bei XereS be la gronfera (711) befiegfen.

Sie 2Iraberf)errfrf)aff in Spanien mar eine golbene Seif für

bas ^ubenfum; (Spanten übernahm bie gührerherrfdjaff über

bas gefamfe 2BeIfjubenfum. ©s mirb l;eufe nod) $u Diel 2BefenS

gemacl)f oon ber gleichseitigen bamaligen Slüfe ber arabifchen

unb jübifcben 2Biffenfd)aff unb 33ilbung. Sie ^uben gelangten

in h°^ c ^erfrauensfrellungen; ihr Reichtum mud>S, befonberS

burd; ben getrnnnbrmgenben SflaDenhanbel. — 3>of$bem mare

"

fie auch in bem fpamfdjen Siraberfraaf ein ©lemenf ber 3C

fefjung. JRit fixerem ^nftinff beobachteten fie feit bem 11. 3aJ>r*

hunberf bie gorffrf)riffe ber d>riftlicf)en Könige Don Kafrilien unb

unterwürfen biefe burch Spionage.

2Beöhalb füllen mir nid)f mahrheifSgemäg fagen bürfen, ba0

bie ^uben ihrem gangen 2Befen nach nid)f imfranbe finb, in einem

fremben 25oIföfum aufzugehen, freue Staatsbürger 311 merben
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,mb echte 23aferlanbsliebe $u empfinben? Sie bleiben grembe unb

mollen grembe bleiben. 2Bie im 2IIferfum bie babplonifchen

^u Den ben Werfern, bie perfifchen ben ©riechen, bie gried)ifchen

ben Dtomern bie Jpanb reichten: fo fpäfer in Spanien bie romt=

fcben 3uben ben ©ofen, bie gofifchen ^uben ben Arabern, bie

arabifchen ^uben ben d>riftltci>en Königen KaftilienS. —
Unb in ben anberen Säubern?

c

iluch im granfenreid) med)*

feite bas Sd)icffal ber ^uben. ^m allgemeinen fann man fagen,

baß es ihnen unfer ben Karolingern mäf)renb beS 8., 9., 10. 3ahr-

fcunberfs gut ging, greilid) nehmen jübifrf>e Schrifffteller rmt Un^

recht Äarl ben ©rogen (768—814) alö auögefprochenen juben^

freunb für fich in 21nfprud;. Senn obgleich er ben ^uben groge

Freiheiten gemährte unb fiä) für feinen 23er!ehr mif bem ©h^^fen

ßarun al ^afcf>ib 3uben 3faa! ^bißnfc
/ f° *>ie[t er f^}0^

ftreng in Schranfen. 2Inberö unfer feinem flachen Sohn £ub =

miq bem „grommen" (814—840), ber gan§ unfer jübifchem

©influg ftanbl Jüan fann Don einer Seifmobe ber ^uben^

beoor^ugung fprechen. Ser jübifche ^rofeffor @rae§ fchreibf:

Sie Kaiferin unb ihre greunbe roaren rnegen ber 21bftammung

ber ^uben Don ben großen Patriarchen unb Propheten ©onner

berfelben. Um berenfmillen feien fie $u ehren, fpraü) biefe juben=

freunbliche ^arfei am ^>ofe, unb ber Kaifer fal; fie ebenfalls in

bemfelben CidE>fe ... Sie ^uben h^en freien 3ufriff bei ^ofe unb

Derfehrfen unmittelbar mif bem Äaifer unb ben ihm nahen per*

fönen . . . »ermanbfe beö Kaiferö befchenffen jübifche grauen mif

foftbaren ©emänbern; (fyvtften befugten Synagogen; manche ge=

bilbefe ©hriften toavm fo fehr Dom ^ubenfum eingenommen, ba^

fie ben (Sabbat heilig gelten unb am Sonntag Arbeit Derrich=

feten."

3m 9. unb 10. ^ahrhunberf fonnfen bie ^uben fid) über

Seuffdblanb ausbreiten. 2Bir ffnben fie in 3Ragbeburg, Slterfe*

bürg, Kegensburg, in ©nefen unb ^rag; J>aupffädE)H(f) blühte ber

SflaDenhanbel. ©S mar für bie bei uns mohnenben ^uben Don

hoher Sebeufung, ba^ fie in ber SKatn^er D^abbinaf sf chule

einen DTliffelpunff erhielten. Sie mürben feinesmegS gehinberf,

fich an^ufiebeln unb bem 2IdEerbau ^umenben; felbft Don bem

jübifchen ^rofeffor ©rae^ mirb bie DJtogIid)feif bes ©runb=

ermerbs ^gegeben. Sie finb nicht „burch ein hartes ©efd;icr" ein

^anbels^ unb 2Bua;erDoI! gemorben.

71



3um Sd)Iu£ biefeö 21bfd>niffö mögen auö bem n. 3aH>unDCrt
bie engen SegieJmngen beö unglücflid)en Äatferö Jpeinrtd) IV,

(1056— 1106) ^urn ^ubenfum ernannt werben. Wafyvföemlid) l)ai

bie btffere dlot if)n in 21bE)dngigfetf Don ben jübifdjen ©elbleufen

gebrad)f. 2Bir tjaben Urfunben über feine ©nabenertretfe befonberö

gegenüber ben ^juben in 2Bormö unb Speier. 3" Speier E)affe

bereifö ber jubenfreunblid)e 33ifd)of Kübiger Jpuojmann ben 2faben

io84 neben anberen greijjeifen eigene ©erid)föbarfeif getrdEjrf. @r
tvuxbe im 3af)re 1191 burd) ben Äaifer nod) überboten, meiner

beftimmfe, bag in einem ^roge^ groifrfjen Sänften unb Jjuben

nad) jübifdjem 3£ed)f gerid;fef merbe. Saju fcfjreibf Sombarf:

„3m ben ©rroerb berr>eglid)er (Sachen burd) 3uoen ^>
a* I

a^rs

fjunberfelang ein befonbereö ^ubenxetS)t in ©elfung geftanben;

eö E)af feine erffe Anerfennung in bem prifcileg gefunben, baö

Jpeinrid) IV. ben ^juben Speierö erfeilf: ,2Birb bei einem 3uben

eine geftof)Iene Sad>e gefunben, unb behauptet ber 3ube, fie

gefauff §u fyaben, fo barf er mit bem ©ibe nad) feinem ©efe§ er«

Warfen, für roeldje Summe er fie gefauff f)abe; gaJ>It if)m fobann

fooiel ber ©igenfümer, fo foü er fie biefem bafür fjerauögeben.'"

Sarauö erroud)ö ein gefefjlid) gert>df)rleiftefeö ^eE)Iereioorred)f

ber 3uoen - Sanialö begann unfere ^ed)föt>ern>irrung burd) baö

©inbringen oon frembarfigen 9£ed)föanfd)auungen. — Aud) rourbe

in Speier bei ber rr>ad)fenben feinblid)en 25olföftimmung bie neue

2Subenfiebhmg mif einer fd)ü§enben 3Hauer umgeben; eö ift bie

erffe ©f)ef fo=Abfonberung in Seuffd)lanb : feine aufge*

§roungene Jpdrfe, fonbern eine Sergünfrigung gum Sd)u£e ber

Jjuben! greilid) oerroanbelfe fid) baö ©fyeffo fpdfer in eine Plage

für bie 3u^en: ebenfo mie ffd) auö bem oon Subtoig bem grom=

men im 9. ^a^unbext alö 2Bof)Ifaf getrauten Sd)uf3 fpdfer

bie „Sammerfned)ffd)aff" enfmicfelfe, roeldje bie ^uben §u L?
eib*

eigenen Ejinabbrücffe.

3-

t)a$ fiüötntum im fpätercn lllütclnltec

2)ie erften ^ub enbexfolQunQen 1096 unb 1146

Saö 2Belf^errfd)afföftreben ber ^dpfte führte gu ber langen

BolföfranfEjeif beö Sreu^ugöfieberö, baö rote eine anftecfenbe ©pi=

bemie Jpunberffaufenbe Dahinraffte. 2öir benfen nid)f nur an bie

t>erluftreid)en Unternehmungen nad) bem gelobten £anb, fonbern

72

aud) an oaö ©I^nb ber Äinberfreu^üge unb an bie enffefjlidjen

^erfreu^üge. DRit ben frommen mifd)fen ficr) Abenteurer, mit

Dem ganafiömuö 3u4>^°f*9^C1^ ©° enflub fid) in granfreid) unb

in einigen rfjeinifdjen Stdbfen ber aufgefpeidjerfe Unmille ber

Sürger gegen bie timdjerifdjen 3UCßn - @ö fam beim 23eginn beö

erften unb beö feiten Äreu^ugö (1096 unb 1146) §u blutigen

21uöfcbreifungen, bie m'd)f ju billigen finb, aber oon ben jübifdjen

@efd)id)tfd)reibern aufgebaufd)f rourben 1
. Seibe DJtale ift bie

£)brigfeif energifd) jum Sd)u| ber 3uoen eingefd)riffen.

Ser 2Befflauf ftomd unb ^uba'ö in ber ^agb
nad) bem ©elb

Äonfurrenfen ! Sie Übereinstimmung §roifd)en 9^om unb 3uba

{ff oerblüffenb. 2Bir benfen an bie Äluff §trifd)en Äleruö unb
2aien, an ben 2Iufbau ber Jpierard)ie mif E)ol)epriefterIia)er Spi^e.

^ubentum unb fyapftfivcfye bilbeten einen überoölfifdjen (Staat

im (Staate mit eigenem ERed)f, für baö roegen feineö „gotflidjen

Urfprungö" I)6I>ere ©elfung oerlangf rourbe.

Unb baö ©elb? @ö erfd)einf toie eine 3ronie Der ®eföifyte,

ba^ bie 2Birfungen ber Äreu^üge ben urfprünglid)en 2Ib)ld)fen

genau enfgegengefefjf n>aren. Ser tyapft ©regor VII. (1073 biö

1085) fyaffe auö ber gangen 2BeIf ein großes Äloffer madjen
sollen. Aber ftaff ber 2BeIfflud)f tvufyö bie greube an ben ivbU

fd)en ©üfern ber 2Belf, befonberö bie ffierffd)d£ung beö ©elbeö.

Sie Äirdje felbft mürbe mif E>ineingerif[en in ben Sanj um baö
©olbene Äalb. ©erabe baö ^apftfum E)af, inbem eö buvd) fein

allgemeines Sfeuerfnftem ben Übergang Oon ber D^afurak §ur

@elbmirffd)aff befdbleunigfe, für baö 3UDen ^uni bie biöfjerigen

Hemmungen befeifigf unb bie SaE)n frei gemad)f, um fid) auf
feinem ureigenften ©ebief ju betätigen. Ser ©ebanfe beö tivd)*

liefen %inöbexboteö ftammf nod) auö nid)ffapifalifttfd)en An*
fd)auungen, tt>o man eö für unanftdnbig ^ielf, bag ein Sfyriff

t>Dn einem DTtifd)rtften einen 2friffd)Iag für geliebeneö ©elb for=

berfe. Spater fümmerfe man fid) tr>enig barum, unb tvo gemifjens

hafte ©griffen fid) an baö fird)Iid)e 3inöt>erbof gebunben füllten,
t^urbe eö gerabegu eine Seoorgugung ber ^uben.

1 Sei ber Angabe ber Dpfer Serben auö jtpeifielligen 3^Ien t>ier=

flellige gemalt.
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Sie legten ^aEjrhunberfe bes 3KiffeIaIfer* $eigen uns ein

untoürbtgen 2Befflauf ftoms unb ^uba's in ber ^agb nad) bem

©elb. 2Bie im ^iferfum ber Sempel $u ^erufalem, fo rourbe je^f

biß romiföe ^apftfirche §u einem 2BeIf;33anfhauS. 3ule§f harrte

bie gebrücffe ©hrtftenheif bes gelben, ber in ber Nachfolge jefu

bie 2Berf)fIer „aus meines Vaters £aufe" jagte. — Unb bie

^uben? Sei bem Übergang $ur ©elbroirffchaff lebten jie in

ihrem Element unb beroährfen fidE> als gefduilfe gtnan^Ieufe.

2Bof)I trrnrbe off genug „ber ©rf)H?amm, trenn er fidE> oollgefogen

hafte", Don gürften unb ©fäbfen ausgepreßt; aber in fünfter

3eif tDar ber Serluft trieber gebecff. SaS burd) bie Äreu&üge ge*

fteigerte ftirusbebürfnis, befonberS ber foftfpielige Äieiberprunf,

führte ben ^uben immer roieber ftunben ju; gan$e ©roßgüfet

tpurben ilmen Derpfänbef. Ser übliche 3ms* bp>. 2Bud>erfa§ roar

431/30/0, rourbe aber off um baS 3Rehrfad>e gefteigert.

Sie ^ubenauötpeifungen

SaS 13. ^afnrhunberf roar für bie ^uben ^gleich eine 3eif

großer, ungeheurer Bereicherung unb ber Anfang §unel)menbet

Verfolgungen, Es mu£ feftgeftellf toerben, baß btefe meift niä)t

Don oben, fonbern Don unten ausgingen. 2Bie im Altertum, fo

gelang es ben ^uben in DKitfelalfer unb ^teu^eif, immer roieber

bie ©unft ber ©roßen ^u gewinnen, ©erabe roeil einzelne Äontge,

toeltltrfje unb geiftlirfje gürffen, Dbrigfetfen ber ©fäbfe, um ©elb

in erlangen, tyre Untertanen ber 2iusbeufung burd) bie ^uben

preisgaben, trmd)S in ben unteren VoI!sfd)id)fen bie Erbitterung:

genau fo, roie ber romifd)en ^apftürdje gegenüber. Schließlich

rourben bie ^uben aus 2Beft= unb Mitteleuropa auSgeroiefen.

Ser religiöfe @egenfa$ fpielfe babei nur infotoetf eine 3tolle, ab

maßlofe Schmähungen ber ^uben gegen EJ)riftuS unb ba*

SI;riftenfum befannf tourben.

3n Englanb gab ben 2lnftoß %u ber 93erjagung ber ^uben

(1291) bie 2Iufbecfung roeif Derbreifefer jübifd^er galfd)mün^

reien.

^n granfreid) gelangten bie ^uben roäfjrenb beS 13. ^afyv

hunberfs %u großem 3leid)fum unb ausgebeiztem ©runbbejfy

3toar folgte im Anfang bes 14. JjahrhunberfS mehrmals eine

ftonfisfafion ber ©üfer; aber bei ben Äonigen Cubtoig X. unö
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#arl V. fanben bie 3UDCn ©4>u§- ©egen ungeheure Sribuf*

^hingen tourbe ilmen bei ihren ©elbleihgefchäffen ein 3 inöf"^

bis §u 80 0/0 geftaffef. Sarüber tt>ud)S bie Erbitterung bes Volfes,

baS 1394 tf>rc teftlofe Vertreibung er^toang.

gefonberS leE)rreidE) ift trieberum bie ©efd)icf)fe Spaniens.

Cammer roieber enflub fiel) bie aufgefpetrfjerfe 2Buf beö 23oI£eö

über bie toirtfrf)aftHrf)en Sebrürfungen unb über ben CanbeSOerraf

ber 3uben, über Verhöhnungen beö Sf>riftcnfumö unb über Surs

pfufcfjereien. 2Bir fyöxen Don ben jübifd)en finanziellen 9tot-

qcbern ber Äonige; befonberö fd)Itmm trar tl>r treiben unter

Sllfonfo I. (1325— 1380) unb feinem Sruber Son ^ebro. „Sie

^uben faugen baö Sluf ber geplagten Sänften unb berühren

i^r ©uf burd) ©teuerpadhf'', l)ti$t es in einer alten Ehronif.

Sie Volförouf ftieg, unb um 1480 begannen gewaltige 3uoen;

Verfolgungen. Um ihnen $u entgehen, liefen fid) oiele 3UDen
taufen. (Seit 1451 arbeitete bie ^jnquifition gegen ^uben unb

6rf)emchriften, bie man „DTtaranen" nannte. Sorf) t>erfurf)te

es baö Sönigöpaar, gn^um"0 unb 3fal^ß^a
/
noa) einmal mit

JKilbe. ©rft als im ©ranabtfd)en Äriege gegen bie legten 3Jtauren

©panienS bie ^uben insgeheim ben geinb unterftü^fen, brad)

1492 baS ©trafgeriet aus. ©S erfd)ien ein Sefref, tt>onad) bie

^uben innerhalb oter DItonaten enttoeber ©hriPen werben ober baS

£anb oerlaffen muffen. Samals tranberten gegen 300000 ^uben

aus ©panien aus: teils in bie Xürfei, too bie JRad)fommen nod)

heute „©paniolen" E>ei^en ; teils nach Portugal, oon roo fie balb

barauf auch Der
I
a9* npu^ben.

3n Seutfchlanb roar infolge ber Vielftaaferei ein ein^eiU

It'd)es Vorgehen nicht mehr möglich- 2Burben bie ^uben an einer

©feile oerjagf, fo nahm man fie an einer anberen roieber auf.

SaS 15. ^ja\)v\)unbevt brachte bie Vertreibung ber 3lIDCn auö

ben roid)ftgften beuffchen ^anbelsftdbfen : aus Äöln, 21ugsburg,

©fragburg, Erfurt, STürnberg, Ulm, Eftegensburg. Sagegen

fanben fie in granffurf a. 3Jt. unb Jpamburg Aufnahme.

©froaS
f
pdfer ereilte bie ^juben aud) in Italien ib>v ©chicB^

fol.
-

3m 14. unb 15. ^afyvfyunbert roar bie Erbitterung gegen bie

3uben fo groß, bag bie Vorwürfe beS KifualmorbeS unb ber

Srunnenoergiffung allgemeinen ©Iauben fanben. Um 1350 roaren

75



luv %eit bed „(Sdjroaräen Xobeö" (23eulenpefi) ^uerft in gran!»

zeid), bann in Seutfcf>lanb graufamc ^ubenDerfoIgungen.

Polen alö 3UDCn I flno

(5d;on fett ben dlteften 3eiten lebten ja^Irei($e ^juben in ,0(1=

europa, oon roo fie einen frf)roungf)affen (Sflaoenfyinbel trieben.

3ft ja unfer beutfifjeö 2Borf „(Sflaoe" auö „(Slaroe" entfianben;

bie flaroifrfjen 23ölfer lieferten eben ein retcfjeö SRaterial für ben
gronbienft (Spater rourbe ^olen bie %uflud)t ber auö Seuffd)*
Ianb oertriebenen ^jxiben 1

; fie machten firf) ben DItagnafen bei

ber 31uöprefjung ber 23auem unentbehrlich 23on ben Jper^ögen

unb fpdfer ben Äöm'gen erhielten fie gaf>IreidE>c 23orrerf)fe, ba
unter Brennereien unb 2hiöfrf)anf beö Srannfroeina. £ro§ all

23orfteIIungen, felbff bon f)of>en @eifHid;en unb bom Pap)!,
fanben fie immer trieber (Sdjutj bei ben Sontgen unb DJlagnafen.
greilirf) brarf) firf) im 17. 3af)rf)unberf aurf) f)ier bie lange auf=
gefpeidjerte 23oIförouf 23af>n, befonbera gegen bie jübifrfjen

(Steuer* unb 2Ibgaben=23luffauger, unb eö fam $u enffe£lirf)en

3ubenberfolgungen („Pogroms") im ganzen Dflen. 2Iber bann
nahmen bie polnifrfjen ©belleute bie 3uben triebet auf, unb ifmen

berbanff bie 2BeIf bie unerfd)öpfltä;e 3uoßnroiege im Dfbn. —

DL

Umtat

1.

Die (Btytttaseft

,,©F)effo, ©F)etfo^roang !" 23on bem beuffa;en DItirijei roirb

erroarfef, bag er bei biefen 2Borten baö fiefffe DTtitleib mit ben

„armen" 3u^ßn empfi'nbef: mit ben feit Urzeiten eroig verfolgten

unb gebrückten 3uoßn / m fdjmu^igen 3u cent>ierfeln unb engen

3ubengaffen ju fammengepfercht, ein menfrfjenunmürbigeö Safein

führten, recfjfloö unb roefyrloä ber 2Büffür unb bem (Spott ber

(Efyrifren preidgegeben.

1 21m Günbe beö DItiffelalferö unb noa) lange barüber f)inau0 tx>at

bie beuffdfje (Spradfje im ganzen Dfien roeif Derbreifef. 2Ilä nun noa; bie

au$ Seutfdjlanb auögemiefenen 3uben naefj tyoUn einft>anberfen, enf»

micfelfe fief) baö 3ubenbeutfd), bie „jibbif a;e" (Spradje.
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gretlirf) mar baö Ceben ber 3UDßn &n 15.— 18. 3aE>rFmnberf

f'eineöroegö beneibenöroert; aber burd) eigene (Scfmlb. (Seif jn>eis

etn^alb 3al)rtaufenben f>aben fie ftetö unb überall alö grembe
unter ben anberen 336Ifern gelebt unb ben $dE)en 2Bülen gehabt,

grembe ju bleiben. (Seit §roeieinE)alb ^a^rtaufenben ift iJ>r

©fjeffoleben ebenfo fretroillig tvie iljre Streuung 1
. Saö ©fyeffo

(ba0 3ubenDterfeI) mar efroaö 3lE)nIicf>eö rote E>eufe bie g^nibens

viertel in ben (Stäbten SE)inaö. 34 erinnere für baö 2IIfertum nod;

einmal an Sllejanbrta, 2Inttod)ia, Korn. 3m früheren DKittelalter

fyat nirgenbö ein ©^effo^roang beftanben; oielmeFjr führten bie

religiöfe ©emeinfd)aft unb bie 23erufögenoj]enfrf>aff bie 3"^en jus

fammen. ©aö erfte ummauerte ©Ijefto in 5)eutfd)Ianb, baö ^uben*
viertel in (Speier (1084), roar eine 2Sergünftigung. ©rft gegen

gnbe beö DUiffelalferö erroud)ö auö ber fretmüligen 3Ibfonberung

ber ©fyeffogroang. Unb auap bann mar bie Sbfperrung feine

ftrenge; $a!)Ireicf)e 21uönaf)men finb befannt, 23. für Jpofjuben

unb Sr^te.

2Bie roaren nun bie 23er^dltniffe im 15.— 18. 3a$r$un&erf?
3ie (Staaten TSefo unb 3HifteIeuropaö Raffen bon tf)rem uns

beffreitbaren Dleifyt, ßvembe auöjuroeifen, ©ebraud) gemad)f. 2In«

fiatt fid) nun im Dfien, roo 3taum genug roar, angufiebeln unb

fid) bem 2IdPerbau ober einem Jpanbroerf %u roibmen, benahmen
fid) bie 3u^ßn roie £eufe, bie burdjauö in einen ^arf einbringen

tpollen, an beffen ©ingdngen fte^t „©nfritt für grembe Der=

boten". (Sie roollen groar „Jrembe" bleiben, aber nid)f alö

„Jrembe" befjanbelf roerben. @ö gelang t'Ejnen, fid; f)ier unb bort

einjufrfjmuggeln. Sie forfrodE)renben Äriege ber JReu^eit, baö

©elbbebürfnte ber Äonige, dürften unb (Stabtobrigfeifen, ber

fletgenbe Cufuö öffnete ifjnen bie Sore. 2BoI)I £>af£e Cutter in

feinen legten 3a^ren ern f* unD ^aut oor ben 3"fren gemarnt. 2Iber

baö rourbe bergefjen; man l)af biöroeilen ben ©tnbrucE, alö trenn

bie 3"^en Sunbeögenoffen im Äampf gegen 9^om betrachtet

tDurben. 2Iber tvie roenig fie t>on ber großen ©eifteöberoegung ber

Kenaiffance, beö ^umaniömuö unb ber 9leformafion berührt

1 ©aö \)at nod) für unfere t>ot tt>enigen ^a^ren ber 3ube
3vafl;enau zugegeben: „%n engem 3"fattimenljang unter fid;, in firenger

2(bgfcfdjlof[enf)eit nao; äugen: fo leben fie in einem ^albfremMlligen, un»

)lcf)tbaren ©^efto, Bein lebenbeö ©Heb beö 23olfeö, fonbern ein frember
Örganiömuö in feinem £eibe."
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mürben, gel>f barauS f>erDor, bag gerabe im 16. 2}af)rr;unberf

ber (5d)uld)an = arud) mebergefdjrieben mürbe, ber alle ©ebiefe

bes praffifdjen jübifd)en ReligtonSred)fS in furger gorm feftlegf 1
.

.fpier triff uns ein Döllig frember, unfer beuffdjes ©efüf)l aufs

fieffte Derle^enber ©eift entgegen,

2.

#ngelfacfjfcn und ^uöen

2Bitf)f ige Jjubenmanberungen

Um bie üöenbe Don DTtiffelalfer unb D^eujeif mürben £unberf=

faufenbe ^uben guerff aus (Spanten, bann aus Portugal Der=

trieben. 3dfHd) fiel biefe 2lusmeifung mit ber ©nfberimng Urnen

faS unb bes ©eemeges nad) Oftinbien gufammen; fein 2£unber,

bag fid) Diele ^uben ber Jteuen 28elf äumanbfen! 2lnbere famen

nad) £oIIanb unb ©nglanb. ^m 3af)re 1597 fi'ebelfen fidb

bie erfreu porfugiefifdjen ^uben in 2Imfferbam an unb erhielten

3u$ug; balb mürbe bie erfte ©nnagoge eröffnet, unb bie ^uben

felbft nannten 2Imfterbam if)r neues, großes ^erufalem. ^n %a\)U

reiben anberen (Sfdbfen JpoIIanbs enfftanben ^uben^emeinben;

mäf)renb ber nieberlänbifdjen Sefreiungsfriege manberfen aud) bie

3uben aud 2Infmerpen ein. — 3n @nglanb mar ^mar feit 1291

bie aufnähme Don ^uben Derbofen. 2Iber bie Äonigin ©Iifabef

fyatte um 1600 einen jübifdpen ßeibar^f 2
;

auej) Srommell glaubte

um 1650, ber ^juben nict)f entbehren $u fönnen. Sennod) be-

ffanben immer nod) Sefd)rän!ungen für bie 3ulaffung ber ^uben.

©rft bie „gro£e" Reoolufion Don 1688 braute ben Umformung*

2BtIr)eIm III. Don Dramen mürbe auf ben £f)ron ©nglanbs bz-

rufen; in feinem ©efolge manberfen jal)lreid)e ^uben aus 2Imfrer*

bam ein unb beglückten ©nglanb mit ber auSgebilbefen £ed)mf

bes 236rfenf)anbels. ©ombarf fd)reibf: „Sie 236rfe erfaßten mie

DltinerDa, bie Döllig gerüftef r)erDorfprang; bie ^aupfnegofianfen

ber erften englifd)en 21nleit)e maren 3u^n; fie fton&en bem

Dränier 2BüfieIm III. gur Seite/' Unfer feinen jübifd>en Rat-

gebern t)affe ber reid)e JRebina ben größten ©influg.

1 £)r. 23ifa;off fdjreibf: £)er (Sc^ulajansarua; fc^f ben Xalmub unb

ber £almub baö 2IIfc £eftamenf ooraus famf ber zugehörigen religionö*

reä)flidf)en Überlieferung.
2 3?acfj biefem Tobago £ope§ ^af (5fjafefpeare feinen (SbnlocE ge*

fdjaffen.

'
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Jamals begann baS lange Ringen ^roifdjen granfretd) unb

gnglanb (1688— 181 5); als bie befannfeffen gelbf)erren treten

unö im Anfang ber englifdje Jper^og 3Rariborougr; unb ^rinj

gugen, am ©nbe ber engltfd)e ^ergog Wellington unb gürft

glüd)er entgegen. Über ben ^erjog DItarlborougf) lefen mir

frei ©ombarf : ,/Der retd)e DItebina mar beö Corbö Dltarlborougl)

Sanfier, jaljlfe tl>m jä^rlid) 6000 Pfunb (120000 ©olbmar!)

penfion unb erntete bafür bie ©rftlinge ber gelb§ugönad)rid)fen.

J)ie Oiegeöfage beö englifdjen ^eereö roaren für ilm ebenfo ge-

trinnbringenb, mte für ©nglanbö ÜBaffen ruljmreicrj. 2XIIe Äunfb

griffe ber ^auffe unb Saiffe, bie falfd)en JRad)rid)fen Dom

$rieg$fdbauplaf$, bie angeblid) angefommenen Kuriere, bie ge=

hetmen ^orfenfoferien, baö gan$e geheime Räberroer! beö Dltam-

mond mar ben erften SSäfern ber Sonboner Sörfe befannf unb

nnirbe Don tt)nen ge^rig ausgebeutet . . . 2Bir fennen eine gan$e

Reil)e jübifd;er ©elbleufe aus ber %eit ber ÄDnigin 21nna

(
I702— 1714), bie in großem @file an ber Sörfe fpefulterfen.

OTanafd)et) £ope^ gemann ein großes Vermögen baburd),

ba^ er eine (infolge falfdjen 2(larmS, bie Äonigtn fei fof, enf=

ftanbene) tyantf ausnü^fe unb alle Regierungsfonbs, bie rafd;

im greife fanfen, auffauffe."

2Die eine ©eiffesepibemie fam im 17. unb 18. ^ja^vl)unbevt ber

3örfenfd)minbel über ^ollanb, gnglanb unb fpäfer granfreid).

2Bir benfen an ben £ulpenfd)mmbel in ^ollanb, an ben (Sübfee^

fdjminbel in gnglanb unb an bas CarofcEje ©nftem in granfreid).

„Surd) ben 2lffienl;anbel mürbe bie gan^e DTafion in einen magren

Saumel feffellofer Jpabgier unb bacd)anfifd)er ©enu^fudjf r)inetn=

geriffen."

PurifaniSmuS unb 21uffldrung

2Bot)l Ioften fid) bie Derfd)iebenarfigen, einanber befdmpfenben

englifct)=fd)Dfftfd;en Äird)en unb ©effen Don Rom; aber fie ge^

riefen immer mef)r unfer ben ginfluf3 bes ^u^^nfumd 1
. ©emein-

1 23on ©rogbrifannien fagf ^3rofeffor ^ü^nemann, bag e3 feinem

2Befen nao; „meljr eine jübifcf)e aU a;riftlid;e OTadfjf" fei. gibt in

ber angelfäc^fifapen 2Belf eine roeifDerbreifefe ©efellfifjaff, bie jld) ^©läu«

Mge ber ^benfifäf" nennt, roeil fie glauben, bag 23rifen unb ^fraelifen

„ibenfifrf)" feien; fie fagen, bie 23rifen feien bie 10 naa; (5alomoö Xobe

t>on 3uba gefonberfen <5fämme, baö Derlorene unb roiebergefunbene

3fraeL
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fam ff! ihnen bie 23orIiebe für baö 2üfe £eftamenf; fle

triff befonberö Bei ben 'Puritanern E)ert>or. 2Bie bte 3u ^en
/ fo

fud)fen unb fudjen bie 21nglifaner unb ©djoffen burrf) ftrenge ©e=

fe§e baö gan^e Ceben §u regulieren unb rationalisieren; ber jübi=

fd>en ©abbaffeier trurbe bte engherzige ©onnfagöl;eiIigung nad)=

gebilbef; eö entftanb ein d> r
i
f1 1 i d> c ö Phartfäerf um. 2Biber

ihren 2BiIIen l)aben bie 'purifaner burd) bie 3fotionaIijterung unb

Dltefhobifterung beö Cebenö bem Äapifaliömuö genügt. Um 1700
ernxtd)fe in trjnen ein fo ^effiger Jpanbete= unb @m>erböfrteb, bag

ihre ©eifflicfjen aufö t)6rf)ffe erfajrocfen maren. (Sin 3 e^9cnofTc

fd)retbf: „Surdj niemanb gelungen, Dtelmehr infolge eineö un=

Dorhergefeljenen unb unerroarfefen 2Banbeld beö QSolfögeifteö finb

alle ihre ©ebanfen unb Steigungen auf bie ©efd)dffe gerichtet,

alö ob fie oon einer fyöfyeven 3Ttad)f jufammengefajsf unb geleitet

rodren." ©ö begann ber fonberbare 2luögleid) $mifd)en einer $ur

©djau getragenen grommigfetf unb ber maglofen ©elbgier, ber

unö Deutzen bei ben 3ingelfarf)fen bieöfeifö unb jenfetfö bea

D^eanö fo unftjmpaf E)ifrf) ift: „ein mächtiger ©rroerböfrieb unter

ber 2lfd)e einer unerhörten Sigofferie."

^ubengeiff ! Unb tr>ie bie ^uben Dor 2000 ^ab)ven fid) in orffjos

bore unb liberale 3ucßn Rieben, fo enfroicfelfen ftd) auö berfelben

2BurjeI ber Purifaniömuö unb bie „21 uf f lärung". ©o nennt

man bad 3eifalfer beö £RafionaIidmud, tro bie JRenfdjen glaubten

alleö errechnen unb mit bem eigenen red>nenben QSerftanb regel:

§u fonnen. Dabei fonnfen freilief) bie D^afurtoifjenfdjaffen ge=

beiden, unb barauö ift Diel (Segen erroadjfen. 21ber größer roar

ber Fma> Senn alleö anbere rourbe enffeelf, roeil man baö 2Berf*

Dollfte, bie unroägbaren unb unberechenbaren Äräffe (bte „3ms
ponberabilien") leugnete. JRit bem rerf)nenben Sßerftanb !on=

fintierten bie 37tenfd)en ein „nafur* unb Dernunffgemdfjeö"

(Staate, ©efellfd)affö=, D^erf)fö= unb 2Birffd)affsIeben, baö f
alle Cdnber, alle 236Ifer unb Reiten gelten foll; aud) bie „rief)

fige", nafur= unb Dernunffgemdße Religion rourbe errechnet.

Sie Freimaurerei 1

3u ber engen 33erbtnbung Don 21ngelfad)fenfum unb Jfaben*

tum E)af mefenflid) bie ©nfroicflung beö greimaurerorbenö bete

1 2fudfj an biefer ©feile trieberF)oIe id), bag mein Slampf ber 2üelf*

freimourerei gilt.
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getragen. Sie im 3aE)re 171 7 gegrünbefe ©rogloge in Conbon

jpurbe bie OTutter ber gefamten heutigen Freimaurerei; fd)on

auö bem „Äonftifutionöbud)" beö 3a^rßö I723 9 e^ ^tt>ox, bag

ber Drben ein ©erjeimbunb mar. @ö ift erftaunlia;, rote fa;neü

er fiö) mâ>^ nur u^ßr Snglanb unb bie amerifanifdjen 9Teueng=

Ianb'©t
:aafen, fonbern aucr; über bie roeft* unb mitteleuropdifdjen

£dnber Derbreifete. Sie Freimaurerei traf alö eine 2Xrf Religion

aUf,
unb eö mag §u if)rer 2Iuöbreifung beigetragen Ejaben, baß

fie fid) befonberö gegen ben römifdjen ^apiömuö roanbfe.

2iud; entfprad) bie Forderung einer „natürlichen unb oernünffigen

^Religion" ber ©eifteöffromung ber %eit ®d)on in bem Äonftitu*

fionöbud) beö 3a ^)rcö !723 ^ ei^ ßö: "Ser 32laurer ift §u jener

^Religion oerpflidjtet, in ber alle DItenfdjen übereinftimmen." 3nxir

finben mir in ben erften 3a^r5 ß^)
n^en ^ßme 3"oen in ben £ogen,

ba fie ja nur alö ^albbürger galten. 2Iber Don Anfang an
atmet allea jübifdjen ©eift. DTtif bem (Sfyxiftentum l;af bie

Freimaurerei roenig §u tun, um fo me^r mit bem 2IIfen Xefta*

nienf beö 3uccn ^umö: Äonig ©alomo roirb ber erfte ©roßmeifter

beö Drbenö genannt; alle 2lußerlid)feiten (Stempel, 21Ifar, fieben^

armiger Ceuc^fer, Sunbeölabe) finb bem ^n 0611^ 111 entlehnt. Unb
trenn aud> bie 3uben erft feit 1780 in mad)fenber 3a^ unter

bie „Örüber" aufgenommen rourben, fo finb bod) fd)on bei ber

Errichtung ber ©rofsloge in ©nglanb (171 7) bie Sotumente beö

^uben ©liaö 2IfchmoIe oon maßgebenbem ßinfluß gemefen.

Sie erbitterte F^nbfdjaff groifchen Frciniaurerei unb romifd)er

'Papftürche erroeift fidp bei näherem 3ufehen alö ein Äon!ur*
renjfampf in ber 3agb nach ber 2öelfherrfd)aff. innerlich
finb papftfirche unb „©egenfireije", 3efu^ßn unb Fre ^maurer

tt>efenöOertt>an bf. Unb roenn eö oon ber Papftfircrje E>ci^f

:

„Ser Stuhl 3Kofiö fam alö ©fühl pefri nach Korn",

fo fann man Don ber Frß"naurerei fagen:

„Sie Sunbeölabe fam Don 3ßrufalßni nach Conbon".

©n englifcher ©chrifffteller erfldrfe: „Ser F rßim aurer ift ein

fünftlicher 3 u be." Dfym bie ©rfennfniö ber engen 2Jer=

bunbenhett Don 21ngelf achf entum unb ^nbentum unb
Freimaurerei fann man bie ©efd)id)fe ber legten 3nhrhunberfe

überhaupt nicht Derffehen. ©in englifd)eö Frßiniaurerblaft fchrieb

^o^: „Sie ©roße Srifannienö ift baö 2Berf ber Frß»niaurerei."
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(Seif ioo 3a$ren fyahen biß 3UDßn allmählich aud) äugßrlid)

biß gül;rung in bßt 2BeIffreimaurerei erlangt.

SImerifa alö ^ubenlanb

(Sombarfa 2Borf „2lmerifa ift in allen feinen Seilen ein ^uben*

Ianb" galt 5unäd)ft nur für ©üb* unb OTtffelamerifa. Sorten

famen fpanifd)ß unb porfugißfifchß ^uben gleid) mit ben gut*

becfern. Sie erffen Saufleufe unb ^nbuftriellen in 21merifa maren

3uben. ©leid) Don Anfang an bilbefen 3uc£erplanfagen unb

3ucferinbuftrie für ^af^unberfe eine £aupfquelle il;rer 23eretd>

rung. Saö gilf fomof)l für bie fpanifd)en, tt>efimbifd)ßn ^nfeln ab

aud) für baö porfugiefifd)e Brafilien, troE)in fid) $a&Ireid)e an*

geferjene ^oIIdnbifd)e ^uben begaben, ab eö Don 1624 bb 1654

im 23eft£e JpoIIanbö mar; baö gilf aud) für bie franjofiföen

Kolonien in 2Beffinbien unb im füblidjen D^orbamertfa. Uber«

all maren bie ^uben bie 33eherrfd)er ber 3ucEermbuftrie unb be*

3ucBerhanbeb.

Unb biß heutigen ^Bereinigten (Staaten Don 9torb

amerifa? Jpter mar anfangö bie gnfmicfhmg eine gan§ anbere

meil feine Abenteurer unb ©lüdteriffer einmanberfen, fonber

fd)Iid)fe, ernfte 3Itänner unb grauen, bie fid) unter Dielen ZRfijU

unb ©efaJjren anfiebelfen unb bie nid) f irbifd>e Reichtümer, nid)

irbifa;e 3Kad)f unb @I>re fudjfen, fonbern greifet fyvea ©laubend

Puritaner unb Duäfer auö gnglanb, ^fäl^er auö Seuffchlanb

Hugenotten aud granfreid). enfftanben bäuerliche (Sieblunge

of)ne (SflaDenarbeif. — 21 ber ab fett bem Regierungsantritt

2BiIE)eImö HL Don Dranien (1689) baö englifd)e DItufferlanb bie

„(Segnungen" ber jübtfd>en ©nmanberung erfuhr, Derbretfefe fid)

allmählich ber \übiföe 2öirffd)affögeiff, Derbunben mit einem un*

glaublichen pEjarifäerfum, in ben 9?euengIanb*(Sfaafen D^orbame*

rifaö. (Sombarf nennt baö 2Imerifanerfum beftillierfen Jjuben*

geift. Unb Jpalfelb fd>reibf: „Sie fonberbare Soppelf eifig*

feit im amerifanifdjen Ceben (baö ibealiftifche ^afhoö, baö fid)

mit gerifienen ©efdjdfföpraffüen paarf ; bie religtüfe Unferbauung

befJ ©rfolggebanfenö; ber ^rebiger, ber Unternehmer ift; ber ^ro*

felr)fenmaü)er ber 3KoraI; ber @efd)äffömann mit ©off unb

^bealen auf ben Cippen; bie 14 fünfte 2Bilfond; ber Don Z8a\U

ftreef beglaubigte 2DeIffriebe) : alleö bieö geJ)f im legten (Sinn auf
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purifanifdje @fi)O0 §urücB." — 2Iud) haben eö bie U.=(S.=^mes

rifaner meifterhaff Derftanben, bie Freimaurerei m ijten Sienff

m ftellen.

Sie 3°^' Der 3u^en m üen bereinigten (Staaten mar anfangt

qering, um 1800 efma 4000, nm 1850 gegen 50000. 2Iber fyeute

fjnb eö 4 3KUHonen; allein in Aftern gjorf mof)nen 1V2 ^Jtil-

Honen ^uben.

3-

Sit %uöcn in Seutfrfjlanä

^n Seuffdjlanb !am bie SSielftaaferei ben 3UDen gufiaffen,

ir>eld)e ein ctn£)eifücf)eö Vorgehen gegen fie erfdjmerfe. Sefonberö

ber 30 jährige Ärieg gab ihnen bie 3R6gItd)Beit, fid) Don neuem

ausbreiten. Sie ©elbbebürffigfeif beö Äaiferö unb ber gürffen

öffnete ihnen bie Xore; eö erfolgte eine Dltafjeneinroanberung Don

Dftjuben.

Sie ^aböburger

3mar fam eö in Öfterreid) rodhrenb beö 16., 17., 18. 3a^rs
hunberfö roieberholf ju fd;arfen Dlla^nahmen gegen bie 3uoen )

aber biß ^aböburger = Ä'aifer gerieten, teib infolge ber Dielen

Äriege, teib infolge ihrer 25erfchmenbungöfud)f, in immer größere

2Ibhdngigfeif Don ben jübifdjen ©elbleuten. 3m 30 jäE>rigen Ärieg

begann baö 3 ß ^ a ^ ßr ocr ^ofjuben. 2Btr h^ren Don bem

bohmifd)en ^uben £agaruö, ba^ er „Äunbfdjaffen unb 2lDifen,

baran ber faiferlidjen 2Irmaba Diel gelegen, einholte ober auf

feine Soften einholen lieg unb fid) ftetö bemühte, allerlei SIeibung

unb DItunitionönotburff ber Saiferlid)en 2Irmaba zuführen".
Ser 2>uoe 3a^°^ Sajjemi (Sd)mieleö mürbe unter bem tarnen
„Don Sreuenberg" in ben 21bebffanb erhoben. 2Bie ffern^olf

fdjreibf, mar feine „Sreue" Dor allem bartn gum 2Iuöbrucf ge*

fommen, ba0 er bie ihm für feine Lieferungen auöbejahlfen ge*

ringmerftgen Saler in 3a^un9 genommen unb in Umlauf ge=

bracht haffe-

Sie ^Dfjuben gaben Äaifer unb ßütften bie 3K6gIichfeif, aud;

ba, mo biß 3U0Cn f
Dn

f* nfd^f gebulbef mürben, ihre ©augpumpen
anjufe^en. ^unberf ^ahre fpdfer nahm unter Äaifer Sari VI.

(171 1— 1740) baö 31beln reifer 3UDßn f° überhanb, bag burd)

bie Slutmifchungen allmählich ber größte Zeil beö üfferreichifchen

3Ibeb Derjubef mürbe.

6»
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Saö 2öiener Seifpiel fanb bei ben Jpunberfen beuffd>er gürften

9?ad)af)mung; halb gab e* an allen größeren unb fleineren £ofen

Jpofjuben, biß auf Soften ber Untertanen bie graben ®elbbebürf=

ntffe ber gürften befriebigfen. 21m befannfeften ift ber £ofjube

©ü£ gemorben, ber in 2Bürffemberg allmächtiger 9Ktnifter mürbe

unb fid) ben berechtigten Jpag beä 23oI!eö gugog.

Sie Jpohen§oIIern 9
Saö Äurfürftenfum Sranbenburg ijaffe im 17. Jjahrlumberf

feine ^uben. 2Dir muffen eö ate berf)dngniöboII be$eid>nen, bafc

bcr ©roge Äurfürft griebria; 2BUE>elm L, ate eö 1670

borübergefjenb ju einer Shiöroeifung ber ^uben aud 2Dien fam,

bie ©inroanberung Don fünfzig jübifdjen gamilien geftaffefe.

©einen berfchroenberifdjen ©ofm, ben 5?onig griebrid) L, ber=

leitete bie ergiebige ©elbquelle ber 3ubenfd>u£briefe, eine größere

3af)I bon 3uben jujulaffen, unb ed finb und laute klagen über

bie fid) bavauö enfroirfelnben Dlti^ftänbe erhalten.

3u 2hiömeifungen ift eö im 18. ^a^unbert nid)f mef>r ge=

Bommen. 2Iber bie Äonige griebrid) 2Btl£)eIm I« unb griebrid) IIV

ber ©rage, maren eifrig bemüht, i£>rc Untertanen gegen 2Iuö*

beufung gu fd)ü£en. Saö mürbe um fo fdjroieriger, ate burd) ben

©rmerb bon ©d)le|iten unb 2Beftpreu£en fidE) bie ^ubenfdjaff bed

©faafeö berbielfadjfe. griebrid) II. erlieg ein „Reglement für

bie 3ubenfd>aff" in Preußen. Sie Semegungöfreif)eif ber ^uben

mürbe gum 2BoJ)I beö ©an^en eingefdjrdnff ; aud) blieben fie nad)

mie bor unter grembenred)t. Ser gro£e Äonig ftellfe bie Pflichten

gegen baö eigene SJolf boran; er mar, mie SernEjolt fdjreibf,

„ber Ie^fe ^o^en^oller, Don beffen ^ubenpolitif man baö fagen

tarnt'.

@$ foll ntd)f berfdjmiegen merben, baß felbft griebrid) ber

©ro£e fid> mdl;renb beö 7jdE>rigen Äriegeö (1756— 1763) buvti)

bie ungeheure ©elbnot gelungen faE>, fid) mit jübifd>en 3Küny

berfd)Ied)ferern ein$ulaffen. Sabei ift ber £ofjube ©pE>raini

reid) gemorben.
Sie freien 3teid)öftdbf

e

Hamburg unb granffurt a. 2R. nennt ©ombarf unter ben

beulen ©fdbfen, meldje 3"^en aufnahmen. Sabei ^at ber ^am«

burgifdje ©enat im 3a *>re 1603 auö ©igennu£ unb faufmdnni*
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(i)tt ©ett>innfud)f gegenüber ben Sefdjmerben ber Sürgerfdjaff

unb ber ©eiftltd)!eif baö 2Sorl)anbenfein ber 3uocn geleugnet. —
flber bie allmdf)lid)e 25erjubung ber Jpanfeftabf £übed? ^aben

jxjir ein borfrefflidjea Sud) bon Jpofmeifter: „23om ^anfegeiff

jum ^dnblergeift"; ba Iefen mir, roie ber dlat immer auf feiten

ber ^uben ftefyf, rod^renb bie gefamfe ©ürgerfd^aff energtfdje

jyta^regeln gegen bie Sinroanberung bon 3u ^ßn bedangt. — Sie

grtapoIeonifd)e %eit bradjfe eine 3u^cn=Überfd)roemmung. Sa f)af

fid)
nad) ben gretfyeitöfriegen ber roarfere Sürgermeifter ©mibf

fyerborgefan, um feine Sjanfeftabt Sremen jubenrein §u Ralfen.

Sie beginnenbe 35erjubung Berlind

(DKofed DKenbeIöfoE)n)

„Kaub ber (Srjrgeburf !" 2Bir benfen an bie legten 3a$x*
J)unberfe bor Efyriftuö, an bae fogenannte f) eilen iftifd)e Qeitaltet.

Sa rool;nten in ben neugegrünbeten ©riea;enftdbfen beö Drienfö,

befonberö in 2IIeranbria unb 3Intiod)ia, gried)ifd) fpreapenbe 3"^^
neben ben ©rted)en. boII^Dg fia^ eine 2Inndf)erung ^roifdjen

^ubentum unb ©ried)entum. 21b er baö ßnbergebniö mar, bag

bie ©rieben il)re ßigenarf berloren unb orientalifierf mürben;
bie 3uoen übernahmen bie ©pradje unb bie &ulfurfd)d§e ber

©rieapen, blieben aber 3UDen *

©enau baöfelbe roieber!)oIt ficf) f)eufe feit bem 18. ^al)t\)unbevt

nad) Erjriftuö, unb bie „Sluffldrung" mit U)ren ^been bon grei^

fyeif, ©Ieid)l)eif, Srüberlia)!eif, Joleranj, Humanität mürbe bie

Ceiter für ben 2(ufftieg ber ^uben; fie berftanben eö meifterJ)aff,

if)re 2Bünfd>e nad) bürgerlid)=red)tlid)er ©Ieid)fteIIung alö eine

gorberung ber Xoleranj unb ber gefrdnffen 3Kenfd)enmürbe t)ins

aufteilen. Ser J^ubc 9Hof eö DKenbelöf o^n (1729— 1786) mürbe
ber 25ater beö 9lef ormjubenfumö, oEjne innerlid) aufmfjören,
ein ed)ter ©efe^eöjube §u bleiben, ©r mar, rote Sarfete nad)ge*

roiefen J>af, feineömegö ber ^bealmenfd), alö meld)er er E)ingefteIIf

n)trb; bielme^r mirff er iE)m SoppeI§üngig!eif bor.

9KH ©rfolg mar DKofeö DltenbelöfoEjn bemüht, feine ©famme^
genoffen auö bem geiftigen ©Ejeffo m führen, ü)nen bie beuf=

fa;en ffulfurfdjd^e §u bermiffeln unb fie anzuleiten, fraff beö jib^

bifd)cn Seutfd)=SaubermeIfd) fid) ber beuffdjen ©praape ber ©e*
bilbeten bebienen. Sura; fein eigenes Seifpiel geigte er tE>nen
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ben 2Beg jur fd^rifffteUcrifc^cn Xdftgfeif unb 5
ur Seeinfluffung bet

öffentlichen 3Keinung. ©einen Seftrebungen fam bie menfc^en»

freunblirfjc ©efmmmg bes aiufflarungöjeifalferd entgegen. 2Beff=

etfernb bemühen fid) gran^ofen unb Seuff<f)e, „mobern" §u fein,

unb fie enfroarfen Silber t>on DJtufterjuben, roie fie niemals unb

nirgenbs gelebt l)aben; ial)heid)e ©chriffffeller trafen als Rubens

anmalte auf, um „borurfetlsfrei" $u erlernen.

©er jübifdje ^rofeffor ©rae§ fd)reibf: ,,©S mar ein feE>r mia>

ftaer ^ugenblidf für bie ©efd)id)fe ber ^uben, in bem bie beiben

jungen 3Itdnner, DTtenbelsf ot;n unb Ceffing, 23efannffd£)aff

mifeinanber matten/' 2MerbtngS fel;r roid)fig! 2Bir benfen be=

fonbers an CeffmgS Sichtung „9?aff)an ber 2£eife". Allgemein

mirb in ber Jpaupfperfon fein greunb 9ItofeS 3HenbeIsfohn ge*

fef>en. Serüfjmf ift bie aus ber Äreu^ugö§eit ftammenbe ®e*

fO)tO)te bon ben brei fingen, bie Ceffing für feine XenbensbiO)fung

umgeftalfef l)af. Jtacf) feiner Sarftellung mirb einmal eine %eit

Bommen, mo bie brei Dringe, baS tyipt bie brei äußeren

gor tuen ber Religion (^ubenfum, El)riftenfum, 2SfIam)/ j^
rc

23ebeufung berlieren, um ber ecf)fen Religion gu meicf)en, bie feiner

äußeren formen bebarf . 2Bir bebauern es, ba£ in biefer Sichtung

ber ^bealgeftalf bes Sfaformjuben gegenüber nicht nur bie 25er«

frefer bes 3flam, fonbern auch bes gf)riftenrumö mehr über

meniger fernere ei;arafferfel)ler haben. 23or allem aber roerben

bie 2luffldrungsibeen, befonbers ber ©ebanfe einer nafur* unb

bermmffgemdgen Religion (bes „Seismus") in ben Sienft bes

^ubenfums geftellf; Seismus unb ^ubaismuS erfcheinen aufs

engfte berbunben, unb bis l)eufe treten bie ^uben als £aupffrdger

ber „2luffldrung" auf; alles, maS ihnen nicf)f pa£f, tyi$t „rück

ftdnbig". 9*un ift aber bie fogenannfe 3?afur* unb 55ermmffreli=

gion (ber „Seismus") überhaupt feine Religion mehr, fonbern

hochftens eine fd)6ne DItoral. 21ud) bebürfen mir feines „Soften

9*etcf)S", feiner über DItofeS unb (Sfyviftn* f)inauögel)enben 3*eli*

gion. Sie ecf)fe Religion ^efu fieB>f bereits bas 9leicr; ©offeS

nicf)f in irgenbroelcher äußeren gorm, fonbern berlegf es „im

menbig in und".

2Bte 2XboIf Sarfels mit 9?ecf)f fagf, gilf unfer heutiger Hb*

mef)rfampf meniger bem ßeffing felbft, ber feine f)o!)e Sebeutung

in unferer £iferafurgefdE)ichfe behalten mirb, als bem im 19. 3aM
fmnberf roachfenben CeffingfulfuS unb ber Ceffmglegenbe ; bie $u*
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neljmenbe Verherrlichung CeffmgS B>ielf gleichen (Styvitt mit ber

tt>ad;fenben
<

JRad)t bes ^ubenfums. Sttfy nur bie ^uben Sörne,

jpeine, ©raefs, ©ngel E)aben iE>n über ©ebü^r gefeiert, fonbern

aucf) angefel)enß beutfd)e ^rofefforen, roie Sricf) Sd^mibf.

2)as 3 iß ^/ ^ofes DJlenbelsfoljn oerfolgte, mar bie boIHge

©Ieicfjftellung ber 3UDßn / ol)ne oag fie aufborten, 3u^ßn 5U

fein: alfo eine SeODrrecf)fung. Jptnfer ber 1781 erfcbienenen

@cf)riff bes ©efjetmrafs Sot)m „über bie bürgerliche 23erbefferung

ber 3UDßn//
r

ungeheures ^luffeljen erregte, ffanb DJlofeS 9Ken=

belsfo^n. 2Iuf i^n blicffen, als auf i^ren ffarfen 23orfämpfer,

bie 3uben bon gang ©uropa. ©eine Sebeufung für bie ©efcf)icf)fß

bes ^ubentum^ fann nicf)f E>odE> genug getoerfef roerben. Sas @r=

gebnis ber mit it)m beginnenben 25erbinbung bon 3"^ßnfum unb

J)euffcJ)fum roar, ba^ roir Seuffd)en über ben rr>elfbürgerltif)en

5Kenfchh ßi^ibeen unfer 95oIfsfum preisgaben, rodI)renb bie ^uben

fid) behaupteten, unb bag jübifdEjeS Senfen immer metfere Sreife

burd)brang. Dbgleich fie aud) je^f ber ^aupffache nach nur

JTtafler ber Äultur blieben, machten fie fid) gu Herren ber

Äulfur, unb 1912 burffe ein ^ube erfldren: „2öir JSuben ber=

malten ben geiftigen Sefifs eines 2SoIfeS, bas uns bie Berechtigung

unb bie gdhigfeif ba§u abfprichf." — ©er ©inbrudE) bes ^uben=

fums in unfer Schrifttum §at Serlin ^u einer Jjubenftabf

gemacht, ^ier bor allem enfroicfelfe ficf) bie feidE)fe Dberfldchlich=

feit unb 2IIIeSroifferei, bie Überheblichfeif unb ©cfmobbrigfeif.

Serlin mar bas Jteus^ufalem für bie „Sieformjuben", für bie

anma^enben „2(uffldrer", bie meber jemals Seuffd£)e roerben

fonnen noch mollen.

2Bie roenig „gebrücff" bie £age ber Berliner ^juben am ©nbe

bes 18. ^afyvfyunbevtä roar, jeigf ihre gefellfdEjaffliehe Stellung.

Sie reichgeroorbenen ^uben trafen als Sefchü^cr bon Äunft
unb 2BiffenfdE)aff auf; in ihren Salons berfehrfe, roaS ge=

fellfchafflicf) unb geiftig im bamaligen Serlin h^orragfe. Sa
erfd)tenen fogar bebeufenbe DJtdnner, roie ©chleiermadEjer unb bie

Jpumbolbfs, 1786 auch ber fran$6fifcf)e ©raf DKirabeau. Sabei

übten aber bie größte Sln^iehungsfraff fdEjone ^ubinnen aus,

mie Sorofhea 25eif (fpdfer ©dE)IegeI), bie Zoster Dltenbelsfohns,

unb Henriette %ev%. 2Bie bas Sicht bie DKoffen, fo Iocffen fie bie

DItdnner in ihren Sann. Unb es blieb in ihren ©alonS nicf)f blog

bei ber ©eiffreicf)elei unb bei bem 21uöfaufch bon ©ebichfen, roiffen=
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fd>afflicken unb fün friertfd>en Arbeiten; üielme^r r)aben roir 3*ugs

nifje bafür, bag aud) bie infimffen Sedefjungen angefnüpff

rourben. DTtan fprid)f Don „fdjongeiftigen Sudlerinnen", „fdjön*

getflfgem Sorbell", „Kommunismus bes ©enuffes". Sag fid)

223üfHinge roie ©en£ unb 3Q?irabeau in foId;en greifen rootjls

füllten, ifi felbftDcrftdnblidE). Sebenflid) fear, bajs aud) (Staats*

mdnner unb Prinzen in biefen ©alons t>erfef)rfen. Sesbalb t)af

man ntd)f mit Unreif von einer ©fff)erpoIif if gefprodjen,

tx>eIdE>e mit Jpilfe „fd)öner, fluger 2Beiber" bem ^ubenöol! 2Sors

feil bringen follfe.

SaS ifl ber gebilbefe Serltner 2BeIffon, t>on bem b

jübifrf)e 'Profefjor ©rae£ fa)retbf: „©eiftoolle 3u^en unc 3"frn s

nen t)aben $undd)ft in 33erltn jenen gebilbefen üBelffon gefdjaffen

ber bie (£igenfümlid)feif biefer 2öelfftabf geworben ifl unb oo

t)ier aus anregenb auf baS übrige Seuffd)Ianb eingeroirff r)af/

4-

3fe ^uflen in $tanfrrirfr

Ser DItilifariSmuS, ber Don granfreid), nid)f Don preufsen,

ausgegangen tff, bilbef einen Jpaupfinfjalf ber 2ÖeIfgefd^id)fe ber

dXeu%eit. jpeerroefen unb flotte erfct)ienen als Hauptaufgaben bes

(Staates unb t>erfd)Iangen ben Jpaupffeil ber @innat)men. SaS
16. unb 17. 3(al)rl)unbetf Raffen 154 Kriegsjat)re, unb bann

bauerfe baS blutige fingen $roifd)en granfreid) unb ©nglanb

Don 1688— 1815.
"

2Bdt)renb ber DRilifarismuS in ^reugen frf)6pfenfd^ roirffe,

trafen in granfreid) bie 2Iusroüd)fe t)erbor: befonberS burd)

ben 3ufammenE)ang sroifdjen Jjubenfum unb 9HUifarismus 1
.

DKif bem 2Bad)fen beS J3eeres, mit ber großen 3a^ Der Stiege

ftiegen bie Ausgaben. Sa erfd)ienen bie Jjuben als hilfsbereite

©elbgeber ber Könige. 2Bir f)6ren bon 6ffenflid)en 21nleil)en unb

bon ber EReflame, um bie mittleren unb Heineren Vermögen an*

^ulocfen. 2Bdl)renb ber Kriege roaren es bornefymlid) 3>uben, bie

fid) burd) Kunbfdjaffen, 91ad)rid)fen unb 2Ibifen unenfbefyrlid)

machten unb bahei gro^e Vermögen erroarben. Sie bebenflid)fte

1 DTur in ^reufjen^euffdjlanb gebärbefen fid^ bie 2fuben als bie

grimmigften ©egner beö DHiKtariSmuS: tt>eü* fie fid) nidjf genug baran

bereidjern fonnten.
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@rfd)einung aber im DUilifariSmuS roaren bie Jpeereslief e*

ranten, roeldje 2öaffen, 3Itunifion, Pferbe, 23efleibungsftucfe,

Lebensmittel befdjafffen. (Sombarf fdjretbf: „3u allen Reiten t)af

eine intime 23e$ter)ung groifdjen ber Slrmeelieferung unb ber 3"ben«

jcr)aff beftanben. 2öer bie roirffd^afflirfje ©efd)id)fe ber 5u^en

|eit bem DKiffelalfer berfolgf, bem fallt nid)ts fo feljr auf als

^ieS: tvie fyäufi'g es 3u^ßn finb, bie bie Armeen mit allen notigen

(Sackgütern ausrüften." Sie roirf f d;af f Iid)e 25orJ)errf rf)af

t

ber 3UDPn ^ n @uropti unb SImerifa iff nid)t §ule|t bas
2Berf ber Ärtege.

2Iuü) in granfreid) traf an ©feile bes alten ©eburfs* unb Slufs

abels ber neue ©elbabeL (Seif jpeinrirf) IV, (1589— 1610) rourbe

bie 25erleif)ung bes 2(bels an reidje Äaufs unb ©elbleufe immer

häufiger. Sie fonnfen burd) ben 2Infauf eines abeligen ©ufeS

ofjne roeiferes ju ber ÜBürbe Don ©eigneurs gelangen. %tvei ©oljne

beS allbefannfen 3UDen ©amuel Sernarb („le Juif Bernard")

rourben burd) foldje ©ufsfäufe ©rafen unb heirateten £od)fer aus
alfabeligen gamilten. @o rourbe benn ber alte ©amuel ©roß«
Dafer Don gahlreid)en ©rdfinnen unb 3Rarquifen.

2BdI)renb es in 2IIffranfreid) nur 10000 3uoen 9a^/ belief fid)

it)re 3aE)I in bem franjöfifd) geroorbenen SIfag auf 40000. 23on

biefen elfdfjlffdjen ^uben ging um 1780 bie 33eroegung $ur

@man§ipafton ber 3uocn auö * ® Iß freibenbe Äraff roar ber retd;*

geroorbene Sriegslieferanf ^irfd) ©err aus DJtebeIsl)eim in ber

Pfal§, ber fid) bann in einen Serf 25err be 3JlebeIsE)eim Der*

roanbelfe. Segeidjnenb ijt, bag ifym nur perfonlid) ber 21ufenfl)alf

in (Strasburg geftaffef roorben roar; ba^ er aber in fur^er %eit

eine 3fubenfdE>idE>f bon 68 !Perfonen nad)§og: 93erroanbfe, ^anb^
lungsge^ilfen, Stenffbofen.

5.

XJer Untccgang po(cn^

SaS grofse Äönigreiap ^olen rourbe 1772, 1793, 1795 bollig

unfer bie D^adjbarftaafen 3luglanb, Defterreid), ^reugen aufge=
feilt unb Derfdjroanb Don ber Äarfe. 2Benn roir nad) ben Urfad)en
fragen, fo laufet biß 2(nfroorf : „SsftarbanMomunb 3"oa."
©nerfeifs begann am Snbe bes 16. ^afyvfyunbevtö bie 2jef

um?ns

F)errfd)aff mit ber ©egenreformafion, anberfeifs gab es feinen
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SRiffelfianb, unb tt>irfftf>affUdE) lag baö £anb böllfg in bcn £dnben

ber Jfaben.
6.

3ft 3uöen al* Keftolutfon*' unö ßncg^gßtoinnkr

1789— 1815 mürbe ganj Europa aufa fteffie erfd)üfferf burdj

bie franjöfifd&e 9?eDDlufion unb bie fid) anfd-)Iie£enben fran$6fi=

fdjen ©roberungöfriegß. ©iß roaren baö 2Berf ber 2luffidrung

unb ber Freimaurerei, äugleid) oer ^e¥e 2fff beö feit 1688 bauern=

ben Fingern* ^nufc^en granfreirf) unb ©nglanb um bie 2BeIff)err=

fd>aff.

9iet>ohifionös unb Äriegögetpinnler mar, neben ©nglanb, baö

^ubenfum 1
. 3m 5a *>rc I789 &*9G"n Dßr ©iegealauf bea

bemofrafifd)en ©ebanfenö mit bem Derlogenen gelbgefdjrei

„gretyeif unb @Ieid)f>eif". Saö Ijaljr 1791 braute bie Rubens

eman^ipafion in ßvanfreia), 9c9en Den ßinftimmigen 2Bunfd)

ber bat>on f)auptfäd)lid) betroffenen elfdffifdjen Seoolferung. (Sie

tourbe fpdfer in ben Don ben gran^ofen eroberten ©ebiefen unb

in ben unter granfreid)** „<5i§ti§" ftel;enben ^einbunbftaafen

bem beuffdjen 23oIfß au fgentmingen. Leiber glaubte aud) ber Don

ben ^uben abhängige ©faaföfanaler gürft Jparbenberg 181 2 biß

^ubenemanjipation in ^reufen proflamteren $u muffen.

Saö Jpauö 3*off)fd)iIb

21m 2Infang beö langen frang6fifrf)=engltfü;en JKingenö (1688

biö 1815) fref)f ber ^ube DXebina, am ©nbe ber ^ube dlafyan

SKof l>f cf)tlb. 2Bir l>aben tj)ier ein fnpifd)eö Seifptel bafür, baf

DItilifariömus, lange ßriege, JXeDoIufion unb allge^

metner 2Birrroarr für alle anberen eine Duelle bed S^ieber^

gangö, für bie ^uben aber eine Duelle beö 9£eid)fumö mürben.

Sa3 enffd>eibenbe ©reigniö für ben 2lufftieg beö £aufeö Kofr;fd)iIb

mar, baß ber fiurfürft Don Reffen, ber im gransofifd^reufi*

fd>en Krieg 1806 fein £anb oerlafjen muffe, feinen grofen Staate

füjaf* bem DberJjofagenfen 2Imfd;eI D?ofE>fd)iIb (auö granffurf

a. Wl.) anDerfraufe. Ser fd)itffe baö ©elb (600000 Pfunb)

feinem (5oI)ne JRafljan dlotyföilb nad) ßonbon. 2Bir f)6ren, baf

biefer bie Summe gur Dollen 3«friebenE)eif beö Äurfürften Di

1 diom gehörte bamate §u ben Sefiegfen.
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tralfß^; a^ßt: Don bem Slugenblidc
1

an maren bie ^ofI)fd)iIbö

©rofbanfleufe geworben.

Sann tat fid) im 3af)re 1808 ber £onboner D^affjan dlotfy

täilb f)erDor. Samalö begannen bie Ädmpfe beö englifd>en ^er=

zpaß Wellington auf ber ^nrenden^albinfel eine bebeufenbe Kolle

«I fpielen. Sfrefengrof roaren bie ßdjroierigfeifen, treidle 23er*

pflegung, Seroaffnung unb £öl>mmg ber Sruppen brad)fen. Über-

all, in Kußlanb, Defterretd), ^reugen, ja aud) in gnglanb ftanb

man Dor bem Sanferoff; überall ^apiergelb, baö auf einen fef)r

niebrigen Äurb fanf. Samalö fauffe dlafyan ülofyföüb Don ber

Cftinbiföen Äompagnie 800000 ^funb ©olb; auferbem eine

groge DKenge ber 2Bed)feI, bie ber in Spanien gegen Napoleon L

!dmpfenbe ^ergog Wellington auf bie Sanf Don £onbon gebogen

^atte unb Derduferfe, roo er nur fonnfe. Sie englifd)e Regierung

muffe 9lofyföüb* ©olb E>aben, unb er Derfauffe eö if>r. Sann
brad)fe er baö Sunftftüc? fertig, tto% ber Äonfinenfalfperre baö

©elb auf ben mannigfalfigften ©djleidjroegen bem ^ergog nad)

Portugal ^u fenben. Sabet mad)fe JRaf^an 9to$f$ilb ein

Sombengefd)dff unb erroarb fid) gugleid^, ab Keffer auö ber

9Tof, bie 3u frißDcn^ e^ DCr engh'fa>n Regierung.

2IIIgemein roar man erftaunf, roie guf Slaf^an immer über

alle SriegöDorgdnge unferrid)fef roar; ed bilbefen fiü) gerabe^u

Cegenben über bie Duellen feinet 2Biffenö. £>aö gilt befonberö

für biß grofe, enffa;eibenbe ©nbfd)lad)f bei Seile 2IIIiance am
18. 3uni 1815. 3Itag nun DTaf^an D^ofE>fdE>iIb felbft auf bem

<5d)lad)ffelb geroefen unb bann in foIIfül)ner DKeerfat)rf fd)Ieu^

nigff nad) Conbon geeilt fein, ober mag er bie erften Dladnridjfen

Don ben baju angeroiefenen Sapifdnen erhalten l)aben: jebenfallö

rouffe er e^er alö bie englifdje Regierung, baf dtapoleon I. enf=

fd)eibenb befielt fei. 2Ddl)renb man in ßonbon nod) allgemein

unter bem SinbrudE ber groei Sage Dörfer erlittenen TOeberlagen

ftanb unb bie Surfe immer tiefer fanfen, lief iTtartjan alle Ra-
piere faufen, beren feine geheimen 2Igenfen nur J)abl)aff roerben

fonnfen; benn er Kniffe, baf fie halb fteigen mürben. 3n ccn

5treifen, roo baö ©elb alö baö 2rta£ aller Singe gilt, roud)ö ber

^efpeft Dor Slofyföilb ehrfürchtiger Semunberung. Um 1850

f)ief eö: ,,©ö gibt nur eine 9Ka$f in ©uropa, unb baö iff dlotfy
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gflf)crpoh'fif auf bem 2öiener Kongreß

©er ZBtenet ÄDngreß, ber 1814/15 tagte, follfe nad) bem
(5fur$e D^apoleonö I. biß europdifd)en 35öl!er= unb (Dtaafenber*

hdlfniffe neu orbnen. 2Benn man bie 33erid)fe lieft, (0 £>af man
ben Einbrutf bon einem monafelangen tollen Äarnebalöfretben;

nad) ber langen Äriegö§eif genoß bie bornehme ©efellfd)aff in

Dollen 3u9en D *e raufdjenben Vergnügungen ber Iad)enben 2Biener

Jpaupfftabf. Sie eigentliche 21rbeif gefd)ah bon rdnfebollen Siplo*

maten hinter ben Äultffen, unb babei fpielte bie jübifdje Efthers
polifif

5

eine gereifte 9?olIe. berliner 3"binneif, £öd)fer bed

reichen 3§ig, roaren grauen ber einflußreichen 2Biener Sanfterd

b. 2lrnftein unb Eöfeleö geroorben. (Sie berftanben eö, rodhrenb

beö Äongreffeö il>re berliner „£anböleufe", unter anberen Jpar*

benberg unb 2BiIt)eIm b. Jpumbolbf, an iEjr Jpauö §u fefjeln.

ihren (Salonö ergingen fid) bie Jperren in einer mehr alö Der*

frauenöfeltgen -Offenheit über bie geljeimften Singe, unb am
nädjften £ag roußfe eö bie o(terreicf)ifd)e SRegierung. ©elbjt $ur

2Beii)nad)f0=El)r ^r^Daurn fe ^er fugten bie preußifcrjen Siplomafen,

bor allem ber ©faaföfangler gürft Jparbenberg, feine beffere

(Stätte %u fi'nben alö baö Jpauö ihrer jübifd)en Canbömdnnin, ber

Saronin gannp b. 2Irnftein.

IV.

HeucFtc Urft
1

1.

Hauptinhalt for Heuclkn ßeftfjirfite

Ser 3uoeneman5 ,Pa^on oßö 3>aE)re3 1812 folgte im Jjaf)re

1814 bie TOiebereinfefjung beö Papfteö im Äircfjen ftaaf ; eine feiner

erften Jpanblungen roar bie Erneuerung beö ^efaitenorbenö. (Seit*

bem gelangten 3UDßn uno £Wu,'fen 5U toad)fenbem Einfluß.

3^ i cf> f bie Einigung Seuffd)Ianbö unb 3>falfenö, n i'dE>f bie Enf*

ftehung neuer 2BeIfreid)e roirb eine fpdtere %eit alö ben Jpaupf>

inl>alt ber D^eueften ©efd)irf)fe bezeichnen, fonbern ben 2Iufftieg

^juba'ö unb Dtomö §u roelfbeherrfd)enber 97tad)f.

1 Siefer 2Ibfcf)nift ifi abficf)rticf) furj gehalten; in iljn gebort all batf

hinein, roaö in ben roeiferen 2IbF>anblungen biefeö Sjanbbutfyeö ftef)f.
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Sie ^ubeneman^ipation

„Freiheit unb ©leiehheif !" Siefe ÜBorfe fyaben feit ber gram
gdfifd)en Dtebolufion bon 1789 biö heufc ^rß 3au& ei:*ra f*

verloren. 2Iümdt)lirf) rourben für baö 3UDßn ^urn a^c ©chranfen

unb Jpemmungen befetfigf. %tvat folgte nad) ben greiheitöfriegen

ein 9?ürffd)Iag; bie Emanzipation roar $u fd)nell gerommen, unb

bie jübifcf>e Anmaßung traf fo unber^üllt fyevüot, baß bie @egen=

tDtrfungen nid)f ausbleiben fonnfen. 2Iuf bem ÜBiener Songreß
(i8i4/ r 5) rourbe aud) über bie ^ubenfrage berb;anbelt: Sie 23ers

treter ber beiben beuffdjen ©roßftaaten Defterreid) unb Preußen,

yilettevnid) unb ^arbenberg, ftanben if)r freunblid) gegenüber;

bagegen roiberfprad;en bie anberen beuffd>en (Staaten, tveil fie meift

nur unter bem S^nG °k ©leid)berechfigung ber 3uben §ugeftan=

ben haften, unb eö rourbe eine Jormel gefunben, roelche fogar bie

jpanbf)abe bot, bie gerodhrfen Kechte rütfgdngig §u machen.

21 ber eö gelang ben 3uocn / a^e Jpinbermffe §u überroinben.

Jjhnen Eam ^uftatten, bag ber beutfd;e D2licf>el ihre eifrige DItinier-

arbeit tvebev faf), nod) fehen rooilfe. Seöhaib rourbe er, rote fpdter

19 18, fo aud) im EKebolufionßjahr 1848 bollig überrafchf b^ro.

überrumpelt, alö bie rtefengrofjje 3Itacht beö 3uDen^umö pIotjHd)

gufage trat. 3m 3a ^)re erlangte burd; ©efe^ bom 3. ^u\i

für gan§ Seutfchlanb allgemeine ©elfung, roaö fd)on 1848 in ben

beutfdjen ©runbrechfen auögefprochen roar, ba£ ber ©enug ber

bollen bürgerlichen Spechte nid)t burd) baö religidfe Sefennfniö

bebingf ober befchrdnff roerben folle.

Sie 2Birfungen? Sie Emanzipation fyat fid) alö ein ber-

hdngniöboller gehler ertütefen. (Sie fetjte efroaö Unmögliche^ bor=

auö: ba^ ber 3UDe m berfelben 2Beife ein ©lieb beö beuffdjen,

franjöjlfchen, englifchen (Staateö roerben fonnfe, roie bie gebore*

nen Seuffd)en, gran^ofen, ©ngldnber. Wieviel t(t bon ber „21ffi*

milation" gerebef unb gefd)rieben ! 2Bie befangen roaren bie DKen*

fd)en bon bem 2Bahn, bag bie 3TtdngeI, bie man ben ^uben bor=

toarf, auf ihre Entrechtung prücfjuführen feien, unb baß baö

gleiche 9£ed)f fie §u guten Bürgern machen roerbe! Saö ©egen?
teil traf ein; bie Äluff ift größer geroorben. 21Iö nad) Befeifi=

gung aller Jpemmungen bie ^uben ihre Erbanlagen frei entfalten

fonnfen, ba fam erft baö böllige grembs unb 2Inberöfein gu=

tage. Unb nun folgte eine gang anbere „21ffhrriIafion"; nid)f bie
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3uben würben Deutföe, fonbern bic £eutfd)en mürben oermbef.

Ser 3ubc Sr. £ie§ fagt: „@s ift ein groger Unferfd)ieb, ob irf)

mid) ober mir affimiltere." Saö Deutföe würbe t>erfälfd>r\ —
(Schic!ebarn nennt bas Ijubenfum eine ©egenraffe;

bie Segnung ©egen* b$m. Unftaaf oor. 2tuf allen ©ebiefen

triumphierte ber @egenfa§, ber ©egenfa§ foroo^I £ur Religion

3efu ate aud) $u unferem 23olfsfum: eine ©egen* b^w. Un =

religion unb ©egenoolf *t um, eine ©egenfultur unb

©egenoolfswtrtfd)aff, ein ©egenf Dualismus unb eine

©egenmoral.

Vergebend I>af gid)fe im Anfang beö borigen ^afjrEumbertö

oor ber ©man^ipation gewarnt: „gaft burd) alle £änber Don

guropa oerbretfef ftd) ein mächtiger, feinblid) gefinnter

(Staat: baö ^ubenfum. gällf eud) benn B)tcr nid)f ber begreifliche

©ebanfe ein, baß bie ^uben, welche ohne eud) ©ürger eineö

©faafeö finb, ber fefter unb gewaltiger ifl ald bie unfrigen alle,

wenn fyt ilmen aud) nod) baö Bürgerrecht in euren (Staaten

gebt, eure übrigen Sürger oollig unter bie güße treten werben?

gin (Staat im (Staatel 25iele ^uben haben felbfi iJ>r 2lnber*

fein betont Dr. Slawin erflärfe 1916: „2XMr finb fd>Iecf>fE>in

2Befenöfrembe; toir finb ein gremboolf in eurer DItifte unb wollen

eö bleiben. ©ine unüberbrückbare Sluft gähnt ixviföen euch unb

unö; fremb ift unö euer ©ott, euer DKpfhoö unb <Sage, euer nafio*

naleö ©rbgut; fremb finb unö eure Überlieferungen, (Sitten unb

©rauche, eure religiofen unb nationalen Heiligtümer, eure (Sonn*

unb geterfage . . £ro§bem trollen bie ^uben nicht ate gremb*

oolf nach grembenred)f behanbelf werben, ^a, ihre ©mpfmbliü>

feit äußert fi'tf> in laufen Älagen, wenn irgenbein herein, 23erbanb

ober Sunb beftehf, in bem Seuffdje unter fid) fein wollen.

Die angebliche „3urücff e^ung" ber ^uben

%öa)fi lehrreich finb bie ^eooluftonöjahre 1848/49. ©inerfeitö

fpielfen angefehene ^uben eine Hauptrolle bei ben Wühlereien

gegen bie £ohen3oUern ;
anberfetfö lieg bie granffurter National*

oerfammlung burd) ben ^uben (Simfon bem £ohensollernfomg

griebrid) 2Btlhelm IV. bie Äatferfrone anbieten. £er Äonig foll

treffenb auf ben 3*oIIenfaufd) htngewiefen ha&en: früher fei bie

Saiferfrone burd) bie £anb ber Nachfolger ^etri oerliehen wor*
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ben, ourch bie Nachkommen 2lbrar)amd. gürwahr, ein Sollen*

taufä) : ftaff beö romifd)en ein jübifd)e$ Dreier) beutfeher Nation. —
^ft e3 nicht ein fchlagenber SÖewete für bie DRaäyt beö ^uben-

tum*, baß im 2üinfer 1870/71 bie neue ftatferfrone 2BiIhelm I.

burd) benfelben Jjuben ©tnifon angeboten würbe 1 ?

2.

Qerjuöung öe$ tmttfrf|aftnrf>en Utfttnö

^n Spollanb, ©nglanb unb granfreich war wdhrenb beä 16.,

17., 18. 2Sahrhunberfe ber 2BanbeI ber 2Birtfchaftögefinnung weit

Dorgefdbriften. 2£ir „rütfftdnbigen" Deutzen folgten erft im

ig. 3af)rf)unberf. %u\e%t triumphierten jübifdjer ©eift unb jübi=

fche ©efd)äffsprarte auf ber ganzen Cinie über bie gan$ anberö

geartete germanifd)=beutfche 2Iuffaffung.

©iegeölauf ber ©elbleihe

2Bir ben!en an baö älnleihewefen. Sie „rüdftänbigen" ^reu^en-

fonige, bie HD^en§oIlern griebrid) 2BilheIm I. unb grtebrich IL,

ber ©roge, hinterließen feine ©faaföfchulben, fonbern einen reichen

©faaföfeba^ an barem ©elb. Unb auch nad) ber NapoIeonifd)en

3eit, nad) ben greihetfdfrtegen (1815) wollte ber gtnangmmtfter

griefe an bem alten preußischen (Spftem fefthalten, ohne
©taaföanleihen fertig gu werben. 2lber griefeö 25orgefe§fer,

ber preußifche (Sfaaföfan^Ier gürft Jpcrrfonberg, roar „moberner"

unb Heß fid) einreben, baß ohne (Staatsanleihen bie ginan^en

nid)f „fanierf" werben fönnfen. Unb fo fonnfe ber ^ube feine

Pfähle auch im preußifchen (Staate einfd)Iagen. ift bezeichnend

1 Über bie angebliche „3urüc£fe§ung" ber 3"ben tt>ill ia; ein eigenes

(Srlebnte mitfeilen, baö jtuar unbebeutenb, aber tf>araf feriftifcf) ift. 2lm

(5nbe beö erften 2Belffriegöjar)rö 30g baö gange (Stäbtiföe ©nmnafium
unb Dfoalgmnnafitim unter flingenbem (Spiel §ur „Nagelung" beö Düffel»

borfer £ött>en. ^Öoran bie groge ga^ne! (Sie trug, gett>iffermagen alö

ga^nen=Unteroffixier, ein fräftiger beuffcfjer 'Primaner; alö übergeorbnefe

„Offiziere" fa;ritfen rea;fö unb iinU, mit gezogenem Segen, je ein 3ube
t>on ber ©nmnajlal* unb SRealprima. 2tlö ia) bie leife Semerfung nia;t

unferbrüalen fonnfe ,/prophefe rea^fö, ^rophefe linfö! 2Ber fyat benn bie

(lnnreia;e 2Inorbnung getroffen?" ba tourben meine 2Borfe übel auf*

genommen: (Störung beö 23urgfrieben^

!
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baß bie preußifd)e Regierung §undd)ft nur roegen 10 3RiIIionen

Xalet oerhanbelfe, baß bie SRofI>fdE>iIbö aber erfldrfen, Heber

20 JRiUiomn geben, unb fd^Iie^üdE) roaren eö 5 DItillionen

!}3funb (100 'Millionen ©olbmarf), bie $um Dollen DTennroerf

gefdualbef rourben, rodhrenb Greußen nur 720/0 erhielt; ber Surö

ftieg in wenigen 3Itonafen auf 83. 3fof^)fä;ilbö Sßerhanblungen

mit bem preußifd;en (Staat werben alö befonberö „anftdnbig" ge*

rühmt.

dlad) bem 23orbüb ber Staaten ließen fidE> mehr unb mef>r alle

^roDin^en, Sreife, Sfdbfe, ©emeinben in bie ©elbleil>e oerftricEen

;

eö fd)ien, alö roenn fie of)ne Sd)ulben nid)f leben fonnfen. 2Uö

1924 burd) bie Inflation unb burd) bie ©nfroerfung ber £r>pos

fl;efen bie Prooingen, Äreife, Sfdbfe fo gut roie fdjulbenfrei ge=

roorben tparen, Raffen fie nid)fö ©iligerea $u tun, alö neue 21ns

letzen für red)t überflüffige ähiöftellungöbaufen, Sportplätze, Sra*

bien aufzunehmen, Staaten unb Sfdbfe finb fyeute nid)t mehr

Jperr im eigenen Jpaufe, fonbern an bie internationalen (meift jübi-

fdjen) ©elbmddjte oerfflaof.

Siefer ©eift brang Iangfam in unfer gan$eö 2Birff d)affö* I

leben. Sie Dllenfrfjen ließen fid) ©elb für „nofroenbige 23erbeffe=

rungen unb ©rroeiferungen" i^reö Sefriebed auffd)traf$en, unb

hinterher faßen fie in ber Sd)Iinge. Sad ©elb rourbe auö
einem Siener ber Jperr: Dtaub ber ©rffgeburf ! 2m fid) fommt
bod) bem ©üfer fd)affenben 3Renfd)en ber 23orrang $u: bem
Sauern, ber ben 2Icfer beftellf unb baö 5ßteh groß§tef)f ; oem Jpanb*

roerfer, bem gabrifanfen, bem Jennifer, bem Äünftler, bem ©r*

pnber unb ©nfbeefer. 2Iber für ben Jfaben ftef)f nid)f baö (Straffen

an erfter ©teile, fonbern ber Jpanbel mit bem, roa3 anbere ge*

fdjaffen fyaben, baö reine ©elbinf eref fe, baö mit einer uns

verblümten dlaivitat in ben 9HiffeIpunff aller Cebenöinfereffen

geftellt roirb. Sie 2Bare felbft ift bem ^uben gleichgültig; roer

heute in Jpemben, Unterhofen unb Strümpfen geljanbelf \)at,

mad)f morgen in Xfyeatetftü&en. Unb biefe (oollig unbeuffdje unb

und)riftlid)e) ©efmnung fyat gefiegt unb bef)errfd)f unfer gefamfc*

2Birffd)afföIeben.

Saö Sffienroefen

2BeiI an anberer ©feile auöfüfjrlid) barüber gefprod)en toirb,

möge J>ier nur ettväfynt roerben, baß auf bie ^juben bie $unehm
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(3;ntperf6nltd>ung in unferem 2Birffd)affsieben ^urüdEgehf; fie

trat ein, je mehr baö unperfönlidje ©elb §ur £aupffad)e rourbe.

JRan fprtd)f von einet „23erDÖrfianterung" beö 2Birffd)affsleben£L

2Bte burd) bie Sedmif bie Iebenbige DKenfa;enfraft Ieblofen 9Ha*

feinen überfragen rourbe, fo Derbrdngfe allmdhlid) ein Snffem

oon Drganifafionen baö perfönlid)e, unmittelbare ©n* unb 3Us

fammenroirfen Iebenbiger 3Renfd)en. Saö SrebifOerr;dIfnid cnffterpf

niä)f nie^r auö ber perfönlidjen 23eretnbarung §roifd)en ^roei be=

fannfen DJtenfdjen, fonbern fommt burd) ein ©nftem menfd)Iid)er

@inrid)fungen §roifd)en Unbefannf unb Unbefannf luftanbe.

Unheimlid) ift bie Sebeufung ber fdglid)en Äurögeftel ge*

Horben. Sie größten Vermögen roerben nia)f baburd) erroorben,

öaß man in jahrelanger 21rbeif ben Überfdjuß ^urüdEIegf, fonbern

bura; ©pefulation mit ben 2Berfen, roeld^e anbere gefdjaffen

haben, burd) off fünftlid)e Raufte unb 23aiffe. Saö nad) ber

9leid)ögrünbung unfer ftarfem ©influß ber „nafionalliberalen"

^uben Samberger unb ßaöfer %u{tanbe gefommene 2lf fiengef e§
lieferte ihren ©fammeägenoffen bie 2Baffen, um in unfere roirf=

fchafflichen ©roßunternehmungen einzubringen, roo fie fyeute alö

2I!fienbe(l§er unb 21uffid)förafönrifglieber bie ^erren finb. 3u9 Ieic^

begann eine Slüfe^eif für ©djroinbelunfernehimmgen, roobet

burd) aSorfpiegelung falfdjer £affad)en bem beuffd)en Sparer ba3

©elb auö ber £afd)e gelocff rourbe.

£ef)rer ber 9SoIf öroirff d)af

f

3m Jperbff 191 6 (Seginn beö briffen 2BeIf!riegöjahrö) rourbe

id> oon Serliner 3" benblättern alö „poIitifd)er Schulmeifter'' be^

nungierf, ber in unerhörter 2Beife unfere 3u9enD vergifte; bemo=

fratifdje 3Ibgeorbnete fünbigfen ^ntetpellationen im Preußifd)en

£anbfag an. Samalö bin id), nid)f gang freiroillig, frühgeifig in

ben fogenannfen Kuheftanb getreten. — 2Baö roar gefdjehen?

3Ileine Sd)rift „Ser Unferfdjieb" fyatte ben Qoxn ber Jperren er=

regt, befonberö ein 2Ibfd)niff, roo id) ftatt Semofrafifierung eine

JRafionalijlierung unfereö gefamfen Sdjulroefenö oon unfen biö

oben forberfe, oor allem eine D^afionalifierung ber Cehrforper. Sa
hieß e$: „2Bor;er follen unfere S^egierungördfe, ^id)fer, 2lrgfe,

Oberlehrer, Ingenieure, 2ed)ni!er, Äaufleufe eine nationale ©e=

finnung haben, roenn fie in ben enffd)eibenben ^afyven ihreö £ebend

mit internationalen 2Infü;auungen gefüttert roerben? ©ö ift
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bringenb notroenbig, ba£ unfer gefamtes (Sdmlroefen einen nafio*

nalen gf)araffer frage. Um nur ein Seifpiel $u nennen: 2Benn

roir bie Profejjoren für VoIfStoirffdjaff anfefjen, bie an Uni=

oerfifdfen unb jpanbeIshochfd)uIen tätig finb, fo finben roir einen

ungewöhnlichen Pro^enffa^ Don Dlichfbeuffchen unb Don 2ln=

Rangern ber internationalen Kultur 1
. 2Beld)e 2öirfung E>af bas?

23o!)er foll bie fpäfere ©enerafion ein 23erfränbnis ^aben für

nationale
i

ESivtföaft*polit\t
<

i"

3-

ccjuöung öcs poütifdjen Jlcbcne

Unfere neueffe ©efd)id)fe ergäfjlf uns Don £roei entgegen:

gefegten (Strömungen, bie mifeinanber ringen: auf ber eine

Seite baS (Streben nad) einer nationalen (£inE>eif, einem na*

tionalen (Staat, einer nationalen Kultur; auf ber anberen

(Seite bie brei internafional^bemof r af if cfjen Kräfte ©olb*

©rfjroar^of. — 2Bir befd)äffigen uns §unärf)ft mit ber 2Sor=

biSmarcffchen unb ber StSmarcffchen Qeit

1814/15— 1858/62

25on jef>er fyat bas 3u°enfum eö meiftexfyaft oerffanben, fid)

bie 3eifftr6nuingeii bienftbar gu machen. 9?ad) ber ^arifer 3ufc

reoolufion erftarffen ber bemo£rafifd)e unb ber liberale ©ebanfe 2
.

3Kit ben DItiffeln bes ©elbes gelang es ben 3UDCn/ immer mef)r

bie öffentliche DKeinung %u beeinfluffen b^ro. $u „machen".

ytityt oergebens richtete ber ifalienifd)-englifd)e ^ube unb gret*

maurer DKontefiore bie DItahnung an feine (Stammesgenoffen:

„Umfonft fd)afft iB>r (Sfaatsbanferotte unb (Staatsanleihen. (So«

lange roir nid)t bie 3 ei tun gen ber ganzen ÜBelf in ben Jpänben

^aben, um bie 236I£er %u tdufdjen unb $u betäuben, bleibt unfere

Jperrfdjaft ein Jpirngefpinft." 2IIImäE)Hcf> ift es ben 3UDßn 9 es

Iungen, faft bie gan^e 2BeIfpre(Je unb bie 9Tachrid)fenbüroS in

ihre Jpdnbe §u be!ommen, unb bie 23ölfer erfahren bon ben 2Bei

ereigniffen nur, roaS bie ^juben fie roiffen laffen roollen.

1 1916 tvaltete bie 3enfur fireng u)reö 2hnteä, unb baö 2Borf „3ube'

burfie nicfjt gebraust toerben.
2 £)aö 2Dorf „ßiberal" F)°t eine Derhängrusoolle 23ertt>irrung in bie

beuffrfjen Stopfe gebracht.

98

2Infangö roaren CiberaliSmus unb 3"benfreunbfa;aft feines*

n>egö gleid)bebeutenb. 21ber bie 1830 Don Paris ausgef)enbe neue

liberale 2öelle brachte bie SSerjubung bes £iberaliömus. (£s iff

£>egßicf)nenD, ba(3 es feit 1830 ben 2faben auf unferen Unioerfifäfen

qelang, fic£> in ben Surf d)enf d>af fen einzunisten, ber ^od)*

bürg tf)rer bisherigen geinbe. 2lud) bie fchriffftellerifd)e Seroegung

junges ©euffd)Ianb" \tanb unter bem (Sinflufs ber 3"ben 33orne

unb Jpeine. 35on Paris aus fdjürfen fie ben ^reugenhag unb bie

allgemeine Un^ufriebenheit; in ihren Kreifen roar ber fyauptfify

ber 2Büf)lereien, bie 1848 §ur 2Btener unb Berliner 9teDoIufiDn

führten. — 3a!)re reidjer Srnte rourben 1848 unb 1849- ® iß

^ulaffung $u ben (Sfaatsdmtern roar ben ^uben, tro§ ber

gman^ipation, nod) nid)t gerodhrt. Um biefes %iel rourbe lange

Qeif gerungen. 1831 erfaßten eine (Srfjrift bes angefehenen ^juben

^Kie^er: „Über bie ©feilung ber Sefenner bes mofaifchen ©Iau=

bens in Seuffchlanb". Sefannt ift bes jungen SismarcB 2Iuf=

treten 1847 9c9en bie Seftrebungen, bie jid) auf bem ^Bereinigten

ßanbfag gelfenb matten, bie ^uben §u ben ftaaflidjen Smtern

^ula(]en: gönne ben ^uben alle diente, nur nid)f baS, in

einem d^dfllu^en (Staate ein obrig!eitItd)eS 2Imf gu befleiben . .

.

Stefes nehmen fie nun in 2Infprud), oerlangen £anbrdfe, ©ene=

rale, 3Ilinifter, ja unter Umftdnben aud) Äulfusminifter $u roer*

ben. 3d) geftehß ein, baj3 ich boller Vorurteile ftecfe; id) h^be fie

mit ber DKuffermild) eingefogen, unb es rotll mir nid)f gelingen,

fie roeg^ubispufieren. Senn roenn id) mir als EReprdfenfanfen ber

geheiligten ältajeftdf bes Äonigs gegenüber einen ^uben benfe,

bem id) gehorchen foll, fo muj3 ich befennen, bag ich mich tief

niebergebrücFf unb gebeugt fühlen tpürbe, bag mich bie greubig=

feit unb baS aufrechte 8$rgefü$I oerlaffen mürben, mit roelchem

ich je^f meine Pflichten gegen ben (Staat gu erfüllen bemüht bin.

3d) teile bie gmpfmbung mit ber 3Ila(]e ber nieberen (Schichten

bes 25oIfes unb fdjdme mich biefer ©efellfchaff nicht."

Unb bann famen bie Äeoolufionsjahre 1848/49! ÜBdhrenb bie

nationalen Hoffnungen unb 33eftrebungen erftidEf rourben, burften

bie internationalen 3I?dd)fe erffarfen. 1848 ift baS ©eburfs^

jähr unferer poIitifd)en Parteien, unb bei ber ungeheuren

35erroirrung, bie heute herrfchf, erfcheinf es mir notroenbig, etroaS

luv Vereinfachung ber Vorftellungen beizutragen. Um es oon

bDrnherein §u fagen: ^uba unb Korn haben ben Hauptgewinn
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oon allen bemofrafifchen unb parlamenfarifrfjen ©inrid)fungen
als trenn fk'e eigens gu intern 9Xu%en erfunben rodren. 2Bie e

Smeierlei Seuffdje gibt: 21rminbeuffd>e unb glabusbeuffd>e :
f0

muß man aud) $mei große ©ruppen t>on ^arteten unferfd)eiben.

3u ber einen gehören bie, treibe ££>r 23oIfsfum über alles ftellen;

gu ber anberen bie Leute, benen if>re internationalen 3tele (Äulfur=
gemeinfd)aff, einheitliche 9Henfd)heif, 23ölferbunb) fycfyer fielen.
Sie Ie§fere ©ruppe $erfdllf in bie 3enfrumö=, bie gorffd>riffs3

(b^m. greifums^ ober bürgerliche) unb bie ©o^ialbemofrafie. 2öie
bie 3enfrumsleufe [agen „2öir fmb alle ^efuifen": fo fmb bie

bürgerlichen unb bie ©osiaUSemofrafen ^uben ober 3uben=
freunbe. Safer ber ©o$iaIbemofrafie ift ber ^ube SRarr (JRax*
bofyai), ber 23erfaffer bes Äommuniffifd)en 2Ranifefts; aus
fpdferer 3eif nenne id) bie ^uben Laffalle, ©inger, Saufsfn,
©isner, Bernffein. Drgane ber bürgerlichen Semofrafen mürben
bie ^ubenbldffer granffurfer 3^"ng, 23ofji[fa> 3eifung, Berliner
Sageblaff. — Sie erfrere ©ruppe gerffel in bie ^arteten ber
Äonferbafioen unb Liberalen; frafen fie aber ebenfo enffd)ieben

für unfer 23oIfsfum ein, mie jene für iJ>rc infernafionalen 3tele?
„j?onferbafib" unb „liberal'' brausen feine ©egenfd^e $u fein,

bie einanber ausfließen, fonbern bie ffd) ergangen, greilid) ift

bie 33orausfe£ung, baß beibe burd)aus auf nafionalem Boben
bleiben. 21 ber bie Äonferbafiben fronten an groei geE)Iern: fie

glaubfen an eine „gemeinfame d)rtfflict;e &Mfanfd)auung", b. t).

baß es möglich fei, mif Rom ^ufammen „bie rofe ©efarjr" $u übers
minben; anberfeifs galfen ihnen gefauffe ^uben nirf>f mef)r als
3uben, unb fo fonnfe ber %ube <3faE>I iB>r geiftiger gührer mer*
ben. — Ser Liberalismus ging eine unnatürliche Serbinbung
mif ber Semofrafie ein unb mürbe fo berjubef, baß Liberalismus
unb ^ubenfum bermanbfe Begriffe tourben. ^n ben ^uben
Rießer, ^afobn, ©imfon bollgog fid) eine ^erfonalunion Don
jubenfum unb Liberalismus.

Dlun fomme id) auf bas fingen um bie 3ulafjung $u ben
©faafsdmfern gurücf. ©s ift bemerfenstt>erf, roie fid) bahei
fd>on bamals bie 3Kad)f ber ^reffe im ^nfereffe bes ^ubenfumS
£>erborfaf. Söieberfjolf mürbe ein jübifdjer 3^tongs^eaferbonner
ins 2üerf gefe^f, um bie öffentliche DJteinung gu fdlfd)en unb bie

maßgebenben Leufe emgufcf)ücf)fern. Jjm 3aF>re 1847 Mf*
preußifd>e Regierung an bem 2Iusfd)Iuß ber ^uben bon ben £anb*
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ftdnben unb Don ben obrigfeiflidjen Smfern feffge^alfen. Sann
fam bas 3al;r 1848! ©leid) im 21nfang gelang bem 3>uben Rießer

eine flug berechnete ©d)iebung. 21uf feinen 2lnfrag mürbe im
granffurfer Vorparlament befd)Ioffen, baß für bie ÜDa^Ien $ur

beuffdjen S^afionalberfamrnlung jeber bolljdhrige „Seuffd)e"

ohne Unferfd)ieb bes ©Iaubensbef enfniffes mahlberechfigf

un D mdhl&ar fei. Ser „liberale" beutf^e JRidyel merfte ben

@d)toinbeI nid)f, ber fid) ba^infer verbarg. ©0 gogen bie JjUDen

als „beuffdje" 25oIfsoertrefer in bas ^vanffuvtev Parlament, unb

es tpurbe, toie bereits ermahnt ift, ber ^ube ©imfon ausermdhlf,

um bem Äönig griebrid; Wilhelm IY. bie beuffche Äaiferfrone

anzubieten, bie er ablehnte. Unfer ben ©runbrechfen für bas neue

beuffche Keich ffanb ber ©a^: „Surch bas religiöfe Befennfnis

tpirb ber ©enuß ber bürgerlichen unb ftaafsbürgerlichen fechte

n>eber bebingt noch befchrdnff."

Sie BiSmarcffche 3^if

^nbern Bismarcf ben nationalen ©ebanfen, allen 2Biberffdnben

gum 2ro§, gum ©iege führte unb bas beuffche Saiferreid) aufa

rid)fefe, erfüllte er gtoar bie 2Bünfche ber 21Ifliberalen DDn 1815.

SIber ber entartete „Liberalismus" mar unb blieb fein Jpaupfgegner,

rr>eil er fid) mif Semofrafie unb ^ubentum berbunben fyatte. 2Bie

mar Bismartf S Stellung gum 3"^entum? @S Idßf ffd) nicht

leugnen, baß er als 3Itiniffer unb 9?eichsfan§Ier ben buxd)au& ge?

funben ©ebanfen untreu gemorben ift, bie er 1847 a^ Slbgeorb«

nefer auSgefproa;en fyatte. £ro§ feines forfmdhrenben Kingens
mif bem entarteten, berjubefen Liberalismus macht SiSmarcfs
lange DHinifters unb Keichsfanglerfdtigfeif (1862— 1890) burch*

aus ben ©inbrutf einer jubenfreunblichen ^olifif: Ser jübifd>e

Banfier SIeichröber unb bie jübifd)en „Patrioten" Bamberger
unb Lasfer maren feine Bunbesgenoffen in ber 2lufrid)fung bes

beuffcben Äaiferreid)S. Sas ©efe§ Dom 3. ^uli 1869 enthielt bie

3ulaf)ung §u ben ©faafsdmfern, unb bas machte fleh fef>r fd>nell

in ber Rechtspflege unb an ben Jpochfd)uIen bemerfbar. Surch
bie ©inführung beS allgemeinen, gleichen, geheimen, bireffen

2BahIred)fS für bas Keid) tourbe ein ^aupfmunfch ber 3uoen
erfüllt. Bei bem 3Iusbau bes Reiches maren ^jubtn in h°hcrn

3Itaße beteiligt, 5. B. Lasfer unb griebberg bei bem ©frafgefe^
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6ud), Samberger beim Slffiengefefj. DKeEjrere 3>uben fn'egen $u
DKinifterffellungen empor. — 2öie haben rofr uuö biefen 2Banb
Siömarcfö $u erfldren? ©ibf eö ba eine ©nffchulbigung?

Siömarcf burffe bon (7a; fagen, baß er immer ein feffea
3iel im 21uge behalten habe: „Sie ©röße ber Nation, if)re

(Stellung nad) außen, if)re ©elbftdnbigfeif, unfere -Organifafion

in ber 2Beife, baß ttnr alö große'Station frei in ber 2£elf atmen
fönnen." ©r fprid)f roieberholf bon bem Äompaß, bon bem Polar*
ftern, nad) bem er ffeuere: „Jjd) ^abe Don 2Infang an nur einen

einigen Ceifftern gehabt: burd) roeldje DTtiffel unb burd) meldte
ÜBege fann td) Seuffdjlanb ju einer Einigung bringen, unb, fo
roeit bieö erreicht ift, rote fann id) biefe Einigung befeffigen,

förbern unb fo geftalfen, baß fie aud freiem 2BiIIen aller 'JRiU

roirfenben erhalten roirb." 21 ber er nahm fid) feine Stmbeö=
genüffen, roo er fie fanb. ©r Ejaf roid)ftge ©efe£e feite mit Jpilfe

beö 3entrumö, feilö mit jpilfe beö ^uoenfumö Durchgeführt, ©einer
geroalfigen Äraff gelang eö, immer roieber aller @d)tt>ierigfeifen

J£>err gu toerben. hei ben legten ^eid)öfagömal)Ien, bie rodf)*

renb feiner Slmf^eif ftaftfanben (1887), erreichte er efroaö, baö
und fyute ate %iel borfd)roebf : bie (Schaffung eineö ffarfen, nafio*

nalen £Ked)föbIocfd, ber über bie 3TteE)rf)eit ber Stimmen Der«

fügte. — Ceiber ift baö 2eben aller großen gelben eine 2ra«
göbie; fie roerben in eine ©d)ulb berffricff. ©erabe SiömarcE
^af, ofme eö $u roollen, nid)f nur 3?om, fonbern aud) 3uba außer*
orbenflid) geftdrff, unb ber Ausgang beö 2BeIffriegeö fommt mir

fo bor, alö fei Siömarcf 191 8 hinferrücfö erfd)Iagen roorben, roie

et'nff ©iegfrieb. Sernfjolf fdjretbt: „Saß bie gan^e jubenfreunb*
Iid)e ^Dlitif beö Äan^Ierö taffdd)Iid) dunerem 3^nge enffprang,
roeil if)n feine natürlichen Sunbedgenoffen im (Süd) liefen, nid)f

aber feiner ^er^enöneigung ober berfd)mommener ©efüf)tebufelei,

fann nidE)f begroeifelt roerben Sie Sonferbafiben haben ffd) ihm
in rotchftgen, enffchetbenben ©funben berfagf. Sei bem 2Iuf= unb
Wiiöhau beö 9?eid)e3 fah er ftcf> auf bie Stationalliberalen ange*
triefen, unb bie haben fid) nicht bon frarfen jübifchen ©inflüffen

frei machen fonnen. ^jd) erinnere an Samberger unb £aö!er, an
griebberg, Schiffer, tyaaffye; bie fpdteren güfjrer Saffermann
unb ©frefemann roaren jroar nicht felbft ^uben, aber jübifd)

berheirafet.
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^übifche „©efdlligfeifen"

SKan toirb behaupten bürfen, baß bie gdlle bireffer Sefted>

(iAfeif höbet Seamter in Seuffchlanb b$tv. in Greußen fehr feiten

aeroefen finb. Sa berfud)ten ed bie ^uben mit anberen OTifteln.

Stömarc! cr$äl>I£ bon bem einflußreichen jübifchen Sanfter ßebm^

ftein, ber mit ben Setfern ber auswärtigen q3oltftf tn Defterreich,

breufien, granfretd) enge Segtehungen unb an ben europatfd)en

ßofen eine h^e ©^""ng h^ffß. Si^r überrumpelte mit emem

eiqenhanbigen gmpfehlungöfchretben beö öfrerreichtfchen SOCtnifter^

©raf Süol 1859 ben gürften Stömarc!, alö er bon granffurf nad)

Petersburg überftebeln roollte. @r bot StömarcB bie Sefethgung

an einem gtnansgefchdff an, baö ihm „jährlich 20000 Saler mtf

©icherheit'' einbringen roürbe. ©elbeinfchüffe %u bem ©efd)aff feien

nicht erforberltch; nur möge StömarcB in Peferöburg mit ber

preugifchen auch bie öfferretd)ifd)e ^oltftf befürroorfen, roetl bte

fraqltchen ©efchdffe nur bei günftigen Se^iehungen stbifchen

Defterretch unb ftußlanb gelingen roürben. Siömarcf ablehnte,

tinirbe ber ^ube immer 3ubrtngltd)er mit berftetffen Srohungen.

©rft alö ich tt)n auf bie ©fetU>it ber Xreppe unb auf meine

forperliche Ueberlegenheif aufmerffam machte, ffieg er bor mir

fdbnell bie Sreppe h^ab unb berließ mid>." — 2Iuö Siömarcfd

©ebanfen unb ©rinnerungen" geht beutlich h^^r, baß bie öfter*

reid)ifche Regierung um bie SRiffe beö borigen Sahtfmnberf*

fchon bollig bon ber jübifchen @elbmad)f umftricff toar. Um^

qefcbrf rourbe in Greußen nur noch ftrenger barauf geachtet, baj

bie 'Seamfen ihre ©fellung nicht $u „Jtebengefchaffen xmfc

brauchten.

Unter Äaifer 2BiIE>elm IL rourben roieber anbere 2Bege eim

gefchlagen. deiche Jjuben berftanben eö, feine ©unft unb greunb*

fd)aft baburd) S" gönnen, bag fie auf feine Cieblingötüünfche em=

gingen, bor allem burd) reid>e 3utrenbungen für „freirbillige

©fiffungen aller 2Irf. Sie fpenbefen große ©ummen für ben pro-

teftantifchen £ird)enbau in Seriin, für 2BohIfahrf^tpecfe, für bie

3Iuöftaffunq ber OTufeen. Unmittelbar bor bem 2Belffrieg fühlte

fich baö 3ubenfum fo ftarf, baß 2£alfer ©feinfhal fchreiben

fonnfe: „Seuffchlanb gut regieren: baö t>ci^f heutzutage ein guter

Rechner fein, tpie ©emö 9Tad)fommen ftefö geroefen finb. Sar=

um jinb heute an ben ©feilen, roo unfere ©efchicfe gelenft roerben,
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DTtdnner mit falfem, nüchternem mirffcrjaffdoerffanb, Dieapner
Prognoffifer für materielle 2Berfe Donnofen. DB'ö gar fo oerfer)If
trdre, fidE> bic auö ben EKeü)en ber jübifdjen Dtoffe t)oIen? DB'*
nid>f einer ber Beften ^egenfeninftinffe 2£tu;elmö beö 3nftinffioen
ifi, immer unb immer tsieber, trenn er in fjei'flen (Situationen
guten ftafeö Bebarf, bie ^uben Salltn, ÄafBenau, gn'ebldnber inj
@cf>ioß $u Birten?"

°

Unb t)eufe? 2Boran man in ber „Oerrüffefen" früheren 3eif
großen 2Inftof3 nar)m, ift in ber beuffcr)en KepuBIif feit 1918
efpas gang ©emöfjnlirfjeö getoorben: ba(3 Dltiniffer unb DBer*
Bürgermeiffer, 2IBgeorbnefe unb alle anberen, bie im öffentlichen
CeBen gtnflug t)aben, 3fuffitf)föraföfteIIen annehmen unb baburci)
in bie Umffricrung bes jübifdjen üöirffrfjaffögeifteö geraten.

3ubenfum, Freimaurerei, Dieoolufion
Sag bie 2BeIffretmaurerei ein polififdjer ©er)eimBunb ift, ber

feif bem amerifanifajen UnaBr)dngigfeiföfampf (1775) unb feif
ber gran^ö)7fcf)en Keoolufion (1789) einen unheimlichen ginflufj
auf ben ©ang ber ©efct)icr)fe get)aBf t)af; ba£ bie Blutigen Webt»
lufionen beö 19. 3ar)rE)unberf3 fein 2öer! roaren; bag er aud) bie

£aupffd)ulb am 2BeItrneg unb an feinem reoolufiondren Sluögang
fragt: baö barf t)eufe ate Be!annfe £affact)e gelten. Unb in biefem
Freimaurereien erlangten bie ^uben überall bie gür)rung. 23er2

geBenö toarnfe ©raf £augtrn§ 1822 bie in 23erona oerfammelfen
DJtonara;en &uvopaö in einer „erfd)üffernb ernff gefct)rieBenen"
Senffd)riff. 2Iuct) ber Freimaurer 0. Äm'gge erfannfe 1848 bie
©efar)ren ber Oon ben ^uben geführten Freimaurerei unb erfjoB
feine @fimmer „Sie ^uben faE>en ein, bafs bie Freimaurerei ein
DKiffel mar, it)r geheimes 3to'd) feff §u Begrünben."

3n ber ^arifer Februarrevolution 1848 unb in ber folgenben
DiepuBItf tat fid) ber jübifcr)e Freimaurer Sre'mteur r)ert>or, unb
in feine ßufctapfen trat fpdfer ©amBeffa. Ser Befannfefte 9*et>o*
Iufionöt)eIb (Spaniens toar ber jübiftf)e Freimaurer Ferrer. 23on
jübtfdben Freimaurern gingen 1907 unb 1910 bie Keooiufionen
in Portugal aus. Sie fogenannfen „^ungfürfen", toeId>e 1907/08
ben ©ulfan 2fBbuI £amtb ffürgfen, toaren $um großen Seil jübi*
fd>e Freimaurer, ^n 3frif$Ianb haften Bei ben 2fffenfafen ber legten

50 3at)re flefs ^uben bie £anb im (Spiel; bie ruffifcf)en 9*eooIu*
fionen oon 1905 unb 191 7 toaren bas 2Berf jübifdjer Freimaurer.
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gin jübtfd)er Freimaurer iff Friebrid) 2XbIer, ber 1916 ben öfter»

reict)ifa)en DTtinifterprdfibenfen (Sfürgff) ermorbefe. (Srft red)f taten

fia) Beim 3ufammenBruct) bes Seufjct)en SKeidE>eö unb Defferreid>*

Ungarns 191 8 jübtfdje Freimaurer fjeroor.

4-

tfcrjuöung öcö gelingen und fmüqcn lieben*

DTaifjbem 3Itar 2Bunbf in feinem Sud)e „Seuffcr^e 2BeIf*

aiifcr)auung" t>Dn ber t)errlid)en ©ntoicüung beö Seuffdjfumö
^rpifct)en 1770— 1830 gefprodjen t)af, fdt)rf er fort: „Sin briffeö

\SRa\, unb bieömal am fd)mdr;Iict)ften, ri^ ber F^^en ber geiftigen

gnfroicflung aB. Sieömal !onnfen fid) bie Seuffd>en niapf, toie naay

bem 30 jdt)rigen Ärieg, bamif enffdjulbigen, ba^ fie in it)rem

furd)fBaren 3uf
ammenBrucf) bem BIüt;enben fremben ©eifteöleBen

nid)fö Sigeneö enfgegenjufefjen Raffen. 93ielmer)r Blitften fie auf
einen 3eftaBfrf)niff jurücf, in bem beuffdt)e DKdnner in beuffdjer

(5pvad>e bie r)od)ften ©eiffeögüfer gefd>affen Raffen, rrue fie feif

ben Sagen ber ©rieben ber 9Ilenfrf)t)eif faum roieber gefdt)enff

maren. Unb bieömal f)affe 2Beffeuropa gegenüBer fold;en @rf)d^en
m'rf)fä ein^ufe^en unb Bot nur bie alten Cabenr)üfer ber 2Iuf*
üdrung toieber an. 21Ber ber alte Oerfül;rerifdje ©Ianj beö 2Iu^
lanbeö roirffe aud) je^f roieber auf bie Bioben 2Iugen ber Seuffd)en,
ba^ fie fid) toie ber bumme Jpanö im DItdrd)en it)r eigenes fßff^

Iid)eS ©uf aBIiften unb ben alten 'piunber ber Sluffldrung
aufreben liegen. Siefer briffe 2IBfaII toar ber fd)mdt)Iid)jte. gr ge»

fd)at) fa;on unter bem beuflid)en jübifd)en ©influg. ßnftoeber
Derleibefen bie 3"^en ben Seuffdjen ir)r t)ot)eS grBguf, inbem fie

eö it)nen Idd)erlid) ober Oerdd)fIid) mad)fen ; baö toar oor allem bie

£af oon ^eine unb Sorne. £Dber fie oerfdIfd)fen bie beuffdjen

©ebanfen, inbem fie ifmen ben jübifdjen DKaferialtömuö unter»

fd)DBen; baö toar oor allem bie £af oon Äarl ORavv (3Itar»

bodjat)."

@d)on ©oeft)e ar)nfe baö Unheil, alö er fd)rieB: „D bu armer
St)rifte! 2Bie fd)Itmm roirb eö bir ergeben, trenn ber 3UDe nad)
unb nad) beine fdt)nurrenben Fm9el umfponnen I;aBen roirb!" —
6ö ift Be^eidjnenb, bag ber ^ube Sorne freubefrunfen bie „Se*
freiung Seuffd)Ianbö" pries, alö er ben Sob ©oeft)es erfahren
f)affe.
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„Jpinauöroadjfen"

Sie gilben roollen un$ entour^eln unb bon ben Duellen unferer

Äraff lüfen. 2Rif allen ^Riffeln ber (Suggeftion preifen ffe ben

gorffdjritt unb fud>en unö flargumadjen, bag mir nid)f fteEjen

Bleiben bürffen. (Sie umfpinnen unö mit ifjren „mobernen 3oeßn"

unb fagen: !6nnf bod> nid)f etoig Bei bem 2üfen, 2IBgeflan|

benen oerE)arren, nid)f immerfort ©oefEjeö unb (Sd)iIIer$ (SfücBe

im genfer feEjen. 2ftr mügf üBer ©oeffje unb ©filier „f)inauö=

road)fen", aud) üBer ben nationalen ©ebanfen „hinauöroacrjfen'',

ber Bei ber ©inigungöBeroegung beö porigen Jjo^r^unberfö eine

getoiffe Seredjfigung geEjaBf EjaBen mag. 21m Beften ift eö, roenn

it)r ben ganzen alten ^lunber in bie ©cfe roerff : Bibel, ©efangBudE)

unb Äafed)iömuö, ©oefEje unb (Sd)iIIer, bie ©efa;id)föBüdE)er mif

tEjrer f6rid)fen Greußen* unb ^ohenäoIIernoerEjerrlidmng. 3^
mü$t mobern toerben.

„^inaudroadjfen"! Saö 2Bort enthält eine £aIBroaJ)rJ)eif

unb füfjrf $u reiferen gefdE)rItd)en JpalBtraEjrEjeiten. 3Itan glauBf

fid) auf ben 2Epoftel ^aulus Berufen §u fonnen: „Sa id) ein

92tann marb, tat id) aB, maö Hnbffö tt>ar." 21 Ber baö ift, tote auö

bem 3ufanunenE)ang EjerDorgeEjf, nirf)f fo $u oerfteEjen, ald füllten

trir eine neue, anbere 2öaf)rE)eif fudjen; t>ieImeE)r foll aud bem

„ftücütDeife" ©rfennen immer mef)r ein oolleö ©rfennen merben:
|

ein Jptneintr>ad)fen! 3efuö rebefe in ©leitfmiffen, roeil feine 3"s

E)6rer ber irbifd)en Silber Beburffen, um roenigfreng ftücftüeife bie

2öaE>rE)eit gu erfajjen. 2IIled 3rbifrf>e ift geitltrf) unb rdumlid) Be*

bingf. 2Ber ah Äinb Don beutfd)=d)riftlid)en ©Item unb £el;rern

unterliefen ift, ber foll nid)f alö DTtann einen anberen 2Beg ein«

fif)Iagen; nur tpirb er fid) meE)r unb meEn: Don ben irbifdjen Um*
fIeibungen frei madjen. 2Iud) alö 23oI! bürfen mir ben ©oben nir^

oerlafjen, in ben mir gepflanzt jmb.

(Siegeölauf bed jübifd)en ©eiftea

dlifyt nur in baö roirffd)affIid)e unb poliftfdje £eBen brang ber

jübifd^e ©eift ein, fonbern aud) in Äunft unb 2öiffen fdjaft. (ScE)on

t>or 1850 faE) ber englifdje 3ube Siöraeli (ber fpäfere englifd>

3Itinifterpräfibent £orb ©eaconöpelb) bie 23erjubung unferer £od>
fdjulen unb Unfoerftfäfen ; fte \)at feifbem in erfd)rea?enbem JRafo
jugenommen. Spater ftellten fid) Jjuben (guerft getaufte ^uben)
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aud) im £eE)r?orper ber E;6beren (Sd)ulen ein. Unb tr>aö roir neuer*

bingö an ben !}l)äbagogifd)en 2I!abemien erleBf EjaBen, Id^t Be=

fürd)ten, ba^ bie proteftanfifdjen 25oIföfd3unef)rer jübifd)en ©eift

in fid) aufnehmen. — ^E)iIofopE)ie unb ©efd;id)föroifjenfd)aft fmb
Derjubef; 3UDen unterrichten und ÜBer bie beuffd^e Ciferafur; bie

DerBreitefften SiograpE)ien üBer ©oefE)e finb t)on 3u^en 9ßfd)ries

Ben. Sogar bie etxmgelifdje ©eiftlid)feif Idfsf ffd), um nid)f „rüdE=

ftdnbig" §u erfd^einen, Beim „mobernen" ÄirdjenBau Oon bem
jübtfdjen ©eifte Beeinfluffen. —
3n einem fpdteren 2XbfdE>niff biefeö Sud)eö toirb gezeigt, toie

bie 3UDen unfere XEjeafer unb DTtufi'Üfdle, Äinoö unb Kunbfunf
eroBerf l)aBen. Sie popurdrmiffenfd)affIid)en S^^f^f^"/ bie

geuiÜefonö ber politifd^en XageöBIdffer, bie Unterhaltung^ unb
^omanliferafur, bie gxaucns unb 3Itobes unb ©porfjeifungen

:

alleö ift in 3UDCn^an^en - ©ßfunbe gorberungen, tr>ie „meE)r Äul*

furgefdjichte", „meE)r ftaaföBürgerndje ©r^iefjung", „2SoI^öhod)s

fdjulen" rourben inö 3u ^f4) e umgeBogen. — Saö @d)Iimmfte
aBer ift bie 3Serjubung unferer fitflid)en Segriffe, bie 2mfl6fung
beö germanifd)5beuffa;en @r;e= unb gamüienleBenö, bie SBcr^err^

Iid)ung beö Sirnenfumö 1
.

5-

^eltfame Öunöeögcnoffen

2Bie fdjarf ift Don ben angelf dd)f if d^en Puritanern
gegen bie „^apiften" gefdmpft toorben! 2Bie erBitterf
n>ar ber %a§ ber „2Iuf f Idrer" gegen bie ^apftürdje! Un =

üBerBrücEBar fd)ien bie Äluft gmifa^en ^e\uiten unb
Freimaurern; in ben (Streit mifd)fen fid) bie Cocfungen
unb SroI;ungen ber Pa^ififten, (So^ialiff en, 2S6Ifer =

Bunböapüftel. fiepten Snbeö finb eö alleö Äonf urrenten,
bie bem 2BaE)n einer einf)dtlid)en D2tenfd)E)^^ nachjagen;
alö iE>r c 33oIIgugöorgane erfdjeinen unfere brei intern

national^bemofratif a)en ^arteten. Unb ^'nfer all ben

1 2Bie Derjubcf f)eufe noc^ bie t^riftlic^cn Äird^en finb,
rud)t nur bie latfyoV\\iS)e , fonbern audj bie eDangeli f dje, ^eigt
21. Dlliller in einem fpäteren 2I6fd;nift beö ^anbbua^ö''. Sief

e

23erjubung ift baö größte ^emmniö für eine fyazmonijffye
23erbinbung beö Ctfjriftenfum$ mit unferem ^5olfötum.
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$aF)lreid)en Drganifaf tonen fielen %tvei Ärdf f e: Dl om unb
3uba.
Um bie 9Itiffe bea bongen 2(aE)rJ)unberf£$ glaubten beibe,

intern 3^ na^c Su f
em - ®a 9 ef^ al& etoa* Unermarfeteö

:
Saa

grftarfen beö berfjaßfen !J)reußenfumö unb bie 2Iufrid)fung beö

Seuffdjen Äaiferreid)ö burd) 2ütu>lm L unb Siömarcr
1

. Um biefeö

©ebilbe §u jerftören, fd)Ioffen ftd) brausen bie unfereinanber Der»

feinbefen 3Ttdd)fe gran!reid), Kußlanb, ßnglanb immer enger gu*

fammen. Sbenfo freHten in unferem eigenen £anb 3lom unb 3U0 <*

iEjre ©egenfd^e $urücr, um gemeinfam gegen baö ÜPreußenfum,

bie 23urg foroof)! beö ^rofeftanftömuö alä aud) be3 SeufjH)fumö,

bor$ugeE)en. Siefer Sunb !am barin §um 2Iuöbrucr, baß ficf> bie

römifdjen unb bie jübifdjen (Sd)uf$fruppen, b. E). bie ^entrum^, bie

greijmnd* unb bie (SojiaIbemofrafifd)en Parteien, mef>r unb mef)r

näherten unb einen SlocE bilbefen. (Sie erlangten bie DTte£>rr)cif im

3Jeid)öfag; fie mürben burd) bie unfelige 95erf6I)nungöpoIifi! 2üil*

f>elm$ II. geftdrff, obgIeid) fie alleö fabofierfen, maö §um 2lu$*

bau unb gur (Sicherung beö 9faid)eö gefd)ef)en foHte.

Sen 1912 gerodelten £fteid)öfag fyat man ben „^ubenreiajsfag"

genannt; beffer mürbe er ,,romifd) sjübifd)er 3?eid)öfag Seuffd)er

Nation" Fjei^en. 9Ittf biefem 9?eid)öfag unb bem fym roefenö*

bermanbfen 9?eid)öfangler b. Sef^mann^oIItDeg, in bem nid)f

^otöbamer, fonbern granffurfer ©eift lebte, trafen mir in ben

SBelffrieg. 3Infangö mürbe ber SJeidjafag mit ^ineingerijjen in ben

(Strom baferldnbifdjer 33egeifterung ; aber langfam erholten fidb

bie golbenen, roten unb fd)mar$en ^ntevnationalbemotvaten t)0n

ber feefdubung. Ser Umfall ging bte n>eif in bie Äreife ber Der*

jubefen Nafionalliberalen, unb fpdfer burffe baö fredje 2Borf

fallen: „2Bir roaren im Shiguft 1914 alle befoffen"; fo mar ja

aud) bor 1900 3af)ren bie |eilige !Pfmgftbegetjterung ber erften

EE)riftengemeinbe ben Jjuben tvie eine „95efoffenE>eif" borgefom*

men. — 3m 3^E)re 1917 fmb mir befiegf roorben, alö bie innere

Entente genau biefelben Qiele berfolgfe, tvie bie äußere; ate£Rom

unb 3uba, b. f)- bie ft)eofrafifd)=fafE)Dlifd)e unb bie fapifaliffifd)5

bemo!rafifd)-jübifd)e (Sfaaföibee, ffd) aufä engfte berbanben; ate

bie Neubearbeitung beö fanonifdjen (!ird)Iid)=fafE)oIifd)en) 3ted)f$

feine ^ubenfva^e mefjr fannfe. Sie romifd)'jübifd)e 9letd)öfagö*

me^r^eif „Seuffdjer Nation" I;af, jufammen mit bem berrdfe*

rifa^en fyaböburgtfapen Sunbeögenofjen, unferen (Sieg fabofii
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3Iitf)f bie äußeren, fonbern bie inneren geinbe beö Üpreußenfumd

unb beö 35iömarifreid)ö E)aben unferen QufammenhxuiS) ^erbei*

geführt.

Sie gan^e 2BeIfgefrf)id)fe erfd)einf mir alö ein Äampf ^mifrfjen

guropa unb 2Ifien, nafürlid) nid)t in rein geograpt)ifrf>em (Sinne.

Unb ben Hauptinhalt unferer eigenen 2ooojd^rigen ®eföid)te
hübet baö fingen fomof)I unfereö germanifd^sbeuffrfjen 23oI!ös

fumö alö aud; ber rbefenöbermanbfen Religion Jjßfu 9 e9en ^ß im
6umpfboben beö entarteten 2IIterfumö enfftanbene romifdjsjübifdje

JRifo* "nb 2BeIf!uIfur. Ser blutige 2BeIf!rieg 1914— 1918 be=

beutete ben Jpofyepun^f biefeö D^ingenö. 2Bir fyahen ir)n berloren.

JKom unb ^juba finb bie ^aupf=2BeIffrtegös unb SÄebolufionös

geminnler; unfer 3"farnmenbrud) bebeufef ben (Sieg unb bieSüelf*

E>errfd)aft 9?omö unb JjUDaö -

Um trieber ju gefunben, muffen mir in erfrer Cinie bie Ur fad)

e

unferer Nieberlage ernennen. Ser größte g^e^Ier ber nad)=

btömartffdjen %eit, unfere „(Sdjulb", beftanb fett 1890 in ber tyo*
lifif ber mittleren Cinie, in bem unfeligen SSerfoEjnungds unb
25erftdnbigungöbrang. Äatfer ÜBilEjelm IL unb feine Regierung
glaubten, fott>ol)I bie äußeren alö aud) bie inneren getnbe burä^

Nadjgtebigfeif unb greunbfd)afföbeft>etfe geminnen unb enfmaff«
nen §u fonnen. Saö ©egenfetl traf ein ! 2BdE)renb mir bura; (Selbfb

aufgäbe unb Untreue gegen unfere 23ergangenf>etf unö felbft

fd)mdd)fen, erftarffen Korn unb ^uba im eigenen Canb, unb
braußen tbud)fen ber Jpaß unb bie (5tegeö§uber(ld)f ber ÜBelfdjen,

2(nge[fad)fen, (SIatr>en. — 3U cen unfjeilbollen ÜßropEjefen ber

mittleren £inie red)ne ia; aud) biele einflußreiche £eufe, bon benen
bie einen glauben, mit Jpilfe Momö bie jübifcf>c unb marriffifdje

©efafjr, bie anberen umge!e{)rf, mit Jpüfe ber ^uben unb gret's

maurer bie romifa^e ©efaEjr übertbtnben $u fonnen.

21IIe @rneuerungöborfd)Idge erfdjeinen mir berfef)If, bie bon
ber Cpolifif ber mittleren £tnte baö JpetI ermarfen unb §ur „(Samm=
lung ber bürgerlichen DItiffe" aufrufen; fie laufen auf eine (Sfabi-

Hflerung gerabe ber ginrid)fungen unb 23orfteIIungen E)utauö, bie

unö inö glenb gebracht fyahen. dluv eine „Erneuerung" fann unö
reffen: baß roir nad) bem SBorbflb 3efu unb £uff)era unö bem
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gangen QeitQeift entgegenftemmen ; baß roir forooE)! bie Religion

3efu ate aud) unfer 23oIföfuir Don bem romifd)-jübifrf)en „©es

menge" befreien. 2öir muffen bie Drjren Derftopfen gegen alle

locfenben (Sirenenftimmen. 9Tur eine rabifale Umfefyt bringt

£üfe; erft muffen mir auf ben 2Deg £ufi>erö, ber ^o^enjollern

unb Siömanfö surütffefjren, beDor überhaupt an roatjre $otU

fd)ritte gebadet tr>erben fann.

3u9^eiö) ^aBen mir bie Hoffnung, baß bie geinbe und felbfl

Reifen merben. 28eber ben ^uben unb Mömlingen, nod) ben TSeU

fd>en unb (Slamen ift DRaföaltm im ©lud! möglid). DItif 2Iufs

biefung aller Ärdffe roerben fie unmöglichen fielen nad)jagen

unb fid) baburd) felbft inö 23erberben ftür^en.

fronte ber ©efd)id)fe!

IBertoolleö [QTaterial bieten $u biefem Slbfdjniff: Dfra)arb OTun
(Gilbert ÄunEel), „Die .^uben in 25erlin", ipammer=23erlag, £eipgig;

Dr. granj ^errot, „Sigmare! unb bie ^uben", 25erOn 1931.

HO

9k füöifdje Mdpct

#enutfcn$toerte $töelffelten

21m beuflid)ften fpiegelf fidE> 2Irf unb 2Sefen eineö 23oI!eö aus
feinem religiöfen (Schrifttum miber. gür bie 3uoen tommf neben
bem smifdjen 400 unb 550 n. S^r. enfffanbenen £almub bor allem

baö 2Hfe Seftamenf in 23efrad)f. 3tt>crr liegen aud) im 21. 2. be=

reifö ßinfd)iebfel fremben 23oIföfuma unb frember 21rf Dor. DItan

ift in neuerer 3*ft barauf aufmerffam geroorben, baß ^ier unb
ba ein merfroürbiger ©egenfa^ gmifdjen bem „23oIf 3frael" unb
bem £ebräerfum herDorfriff. (So ruft ber gelbherr (Saute, 21bner,

ate tf)m eine (Sd)anbfaf angefonnen roirb, gornig auö: „Sin id>

benn ein jübifdjer Jpunbdfopf ?" (2. (Sam. 3, 8.) 1 3" biefem 2öorf
fpiegelf fitf) eine tiefe 23erad)fung bed Jpebräerfuma, roie fie ffd>

heute nod) bei managen arabifrfjen 23oIföfeüen ^aläfttnaö §eigf,

bie auöfpeien, roenn ein Jpebräer Dorübergehf, unb bie ja in jüng=

ffer Qtit §u blutigen kämpfen jtoifc&en SIrabern unb ^uben in

!})aläftma geführt fyat. @ö ift alfo roohl möglich, ja fogar mahr*
fcheinlid), baß tr>ir in ^\vael unb ^uba raffifd) Derfdjiebene 93oIfö=

feile Dor unö J)aben, bie fid) Dtelfad) gegenfeifig bura)brangen unb
bamtf aud) eine 2Rifd)ung beö (Sd)rifffumö herbeiführten, geff

ftehf femer ^eufc auf ©runb unerfd)üfferu'd)er roifjenfchafflid)er

5orfd)ung, baß roeife Seile ber biE>Iifrf>en (Stählungen befreffenb
bie Urzeit, Dor allem (5d)öpfungs= unb (Sinffluf=(5age (Sinffluf =
groge gluf), nad) Sorbilbern geformt fmb, bie bie babi)Ionifa;s

afjnrifdjen Äeilfdjriffen unö erhalten fyahen. Sbenfallö l>aberi Diele

Sußpfalmen iJ)re SSorlagen in babnIonifd)en ^Pfalmen. (93gl. 3im*
mern: SabpIonifd)e Su^pfalme. 21fJprioIogifd)e Sibliofhef Don
Seli^fd) unb ^aupf, Sb. 6, unb ©ar;r: Die babnbnifdjen Suß*
pfalmen unb baö 21. 2. Seifert. Ccipjig.) ^falm 139 ift nad>
einer Debifdjen (alfinbifdjen) Sid)fung geftalfet, unb bem ^Pfalm

^3on ßu^er ungenau überfe^f.



io4 liegt ber ©efang beö ägnpftfd^en Äöntgö 2lmenopf>te IV. an

den Sonnengott 2Ifon off roorfltd) gugrunbe. 2Inbere roollen in

den 23üd>ern 9tof&, £tob unb 3ona ftarfe (finflüffe arifa>n

©etfteö fetjen. Sei bem nun aber, roie ir)m rodle, finb bie Spiegel«

btlber jübtfdjen 2öefend, bte baö 21. Z. surücfroirff, aud) nid)f me^t

gang rein unb ungetrübt, bod) bürfen rotr biefe Sücr;erfammlung

alö eine Jpaupfquelle, tpenn nicf>f bie Jpaupfquelle, jübtfdjen

©eifteö unb jübifdjer Senfungöarf anfefjen. Unb beöfjalb finb iE>rc

2Borfe alö Selbftgeugniffe jübtfd>en 2£efenö Don fo großem 2üerf.

3Itan fennf im allgemeinen innerhalb ber @t)riffenr;eif nur bie

— gum Seil unbeftreifbar fronen — groggebruiffen 2Borfe bed

21. bie man ald Äinb auöroenbig lernte. Sa£ baneben aber

baö 21. %. fo überroiegenb Diel Unter- unb Und)riftlid)ed enfl;alf,

Dieleö, baö eine gerabegu enffe§Itd)e ©offeaauffaffung unb eine

burd) unb burd) minberroerfige Sifflid)feif enthalt, baö ift ben

meiften beuffd)en Sänften leiber unbefannf. So fei benn eine 2In*

$at)I (fie ift nur eine f leine 2Iu3roar;I aud ber ©efamff)etf) Do

fenn$eirf)nenben biblifdjen 2Iuöfprüd)en gufarnmengeffellf.

Senu^f rotrb hierbei nid)f bie l>eufe für rotffenfcr;affh'd)e @r*

forfd)ung ber Sibel gang unb gar unfauglid)e £ufr;er*23tbel, bie

SaE)Iretd)e ^vvtümev unb falfd>e Überfettungen enthält, fonbern

bie Don ^rof. D. g. Äauf^fd) unb D. theol. (£. 2öeigfäcfer bei

3. S. 23. 3Itof>r in Bübingen Ejerauögegebene „£effbtbel beö 2Uf

unb DTeuen Xeffamenfö".

mt (Sotleeanfrfiauunflm Öeö Gilten $kftamen«

Jafjtöß ift üernunfrfjHrfit

31b fie (2Ibam unb @Da) nun bie Srtffe 3af>roes (©offeö) E)ö|

fen, ber in ber 2lbenbfüf)le im ©arten roanbelfe, ba fud)fe ftd) ber

2Renfd) mit feinem ÜBeibe Dor 3a*>toe (©off) $u Derftecfen unter

ben Säumen beö ©arfenö. 1. DTtof. 3, 8.

2tb nun 3aE>roe ben lieblichen Suff (beö Dpferö 9loaM
rod>(!), ba fprad) er bei firf) felbft: 3<*> roill f)inforf bie @rbe

nid)f meEjr Derflucfyen um ber 3Ken(ct)en roillen. 1. OTof. 8, 21.

Sa erfaßten itjm (bem 2Ibrar)am) Jja^ e bei ben £erebmfr)en

DTtamreö . . . 2Detfer aber lief 21braE)am gu ben Sfrnbern, tjolte

ein garfeö unb fd)6nea jungeö 3tinb unb übergab eö bem Siener,

unb biefer beeilte fTdE>, eö gugubereifen. Sobann rjolfe er Siefmil
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unb füge JRild) unb baö junge Dlinb, baö er guberetfef f>affe, unb

fe^t eö tr)nen (3ar;roe unb feinen Begleitern) Dor; er felbft aber

fcebienfe fic unter bem Saume, roäEjrenb ffe aßen.

1. DKof. 18, 1—8.

Sa fprad) 3a^roe: ®aö ©efcf)ret über Sobom unb ©omorra,

baö ift aro0, unb ir)re 93erfa;ulbung — roa^rlid), fie ift fef>r

fd)tDer! Sarum roill itS) r;inab, um §u fet;en, ob fie roirflitf) alle

fo get)anbelf r;aben, roie bte ©erüd)fe über ffe melben, bte Dor mid)

qefommen finb, ober nia;f; td) roill eö erfahren!

1. OTof. 18, 20/21.

JaQtoe ift irttum^fätjig

2IIö nun 3a^roe M/ bie Soöt;eif ber DIIenfd)en grog roarb

auf Srben unb alles Steffen unb £rad)fen il)reö ^er^enö allezeit

nur bofe roar, ba bereute ^ja^tve, ba0 er bte DTtenfdjen ge^

fdjaffen Ejaffe auf grben unb roar tief befümmerf.
1. Dttof. 6, 5/6.

Sa fprad) ^arjroe bei fid) felbft: ^d) roill Ejtnforf nid)f mef)r

alled Cebenbtge fd)lagen, roie id) getan fjabe. 1. TOof. 8, 21.

Sa (auf 9Hofed gürbiffe l)in) lieg ffet) ^aljroe baö Unheil

gereuen, baö er feinem 3SoI!e (roegen beö golbenen Äalbeö) an^

gebroEjf r;affe. 2. DItof. 32, 14.

Sa fprad) 3at)roe: 2Benn id) gu Sobom fünfzig Unfdjulbige

in ber Sfabf finben follfe, fo roill td) um tr}refroillen ben gangen

£>rf begnabtgen . . . Sa fprad) ^ab)tve: 3^3 n?erbe fie nid)f %u*

grunbe rid)fen, roenn id) fünfunboiergig bartn finbe... 3°^^
anfroorfefe: 3d) roiir^ nicfjf tun um ber Diergtg roillen . . .^ar^roe

anfroorfefe: 3^ örffftf nid)f fun, roenn td) brei^tg bann ffnbe. .

.

3af)roe anfroorfefe: 34) roerbe fie ntd)f gugrunbe richten um ber

groangtg roillen. .. ^afyxve anfroorfefe: 30) tperbe fie ntd)f gus

grunbe rtd)fen um ber ger)n roillen. 1. DItof. 18, 26—32.

Ja^toe Ift ungerstffi

Unb 3°^^ 3orn entbrannte aufö neue gegen 3frac^/ f°
bag er SaDib gegen ffe anftiffefe mit bem ©eljeig: 2luf, gdr)Ie

3frael unb 3UDa • • • ^er SaDtb fd)lug baö ©eroijjen, naa5bem
er baö 9SoIf r)affe gdljlen laffen, unb er fprad) gu ^afytve: 9Iun
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aber, ^afytDt, lag bod) beinern £ned)f feine 23erfd>ulbung ^in>

gef)en, beim idE> roar fd>roer beförf . . . (2Iuf baö £roE>roorf bea

Don 3a|)tt>c gefanbfen tyvopfyeten ©ab, ber bem Sabib brei

©trafen: brei 3a£rc lang Jpungerönof im £anb, ober brei Dito*

nafe lang glud)f be* Äönigö bor feinen geinben, ober brei Sage

pefi im Canbe borlegf, rodfjlf Sabib alö freuer Canbedbafer bie

pejr) ... Unb eö ftarben aus bem 93olfe (!) bon San bte 23er«

feba 70000 93Tann (!!). 2. ©am. 24 1— 15.

3af)n?e aber erroiberfe DItofe: 3<$ &>öl Dßn ®inn beö 'Pharao

bewarfen. (Unb f)inferl)er folgen bann alö ©frafe für bie Jparf*

närfigfeif beö Äönigö jel)n furdjfbare plagen, bie über baä ut

glütflidje dgnpfifdje 33oIf Bommen!) 2. 3Hof. 7, 3.

5af)ttc tft unrcöhrfj

2Iud) roerbe id) (3al>roe) biefem 95oIf bei ben Sgnpfern 2InfeF)en

berfd)affen, bamif, roenn iE>r roegsiel)!, iE)r nid)f mit leeren Jpdnben

tpeggie^f. ©onbern jebeö 2Beib foü bon if)rer £Tlad)bartn unb

Jpauägenoffm berlangen, ba$ fie tE>r ftlbeme unb golbene ©erdfe

unb Äletber teity (!); bie foüf il>r euren (Sonnen unb ü£6d)fern an»

legen unb follf fo bie 2tgnpfer um ü)r ©genfum bringen (!!).

2. Otftof. 3, 21/22.

5at)tuc iß rarfjfütfjttg und gcoufam

Unb roenn ^äfytve, bein ©off, fte (bie fremben 23ölfer) btr

preisgegeben unb bu fie befiegf E)aben roirft, fo follft bu ben

Sann an tfmen bolIffredPen (b. I). fie mif ©fumpf unb ©fiel,

DHdnner unb 2Beiber, Äinber unb felbft baö 35feE> auöroffen): Su
barf ft (!) tfmen nid)f griebenabebingungen auferlegen nod) ©nabe
gegen fie üben. 5. OTof. 7, 2.

Su follft bie Seroolmer jener ©fabf mif bem ©d>roerfe föfen,

inbern bu an iE>r unb an allem (!), roaö in if)r ifr, unb an if)rem

33ief) mif bem ®d;roerfe ben Sann bollftretfft.

5. DHof. 13, 10.

Unb fie bollffrerffen an allem, roaö fid) in ber ©fabf befanb,

an ben DTldnnern rote an ben 2üeibern, ben 3un9en un° Sllfcii/

roie an SJmbern, ©trafen unb ©fein (!) ben Sann mif bem
@d)roerfe. 3of. 6, 21.

©amuel aber fprad) $u ©aul: DUicf) f>af 3a^roe &ßau

bid> jum Äönig über fein 93oIf ^jfrael §u falben; fo gef)ot

3I 4

bem 23efeE)le 3a*>tt>eö ... ©0 §ieB>e benn E>in unb fd)Iage 21malef

unb boüfrrerfe an if)m ben Sann unb an allem, roaö ifym gehört,

unb fd)one iE)n nid)f, fonbern lag fterben DJlänner rote 2Beiber,

Knaben roie ©duglinge, SRinber rote Strafe, Samele roie ©fei . .

.

(5aul aber fd)Iug SImalef . . . 2Igag, ben Äönig bon 21malef, naEjm

er lebenbig gefangen, baö gan^e jtriegöbolf aber b,'\zb er in blu-

figem Äampfe gufammen. ^ebod} fdjonfen ©aul unb baö 95oIf

2Igag unb baö Sefie ber ©d)afe unb SJinber . . . unb mod)fen nicf)f

ben Sann an t'Ejnen boüftredEen . . . (2Begen biefer menfd;Iid)en

Regung roirb ©aul bon ^a})tve berroorfen (!), unb ©amuel
rid)fef in feinem Sluffrag fülgenbe Soffdjaff an ben Äönig auß:
^ffietl bu ben 25efeJ)I 3aF)tx>eö gering gead)fef E>aff, fo F>af 3af)tt>P

bid) §u gering ba$u geaa)fef, Äonig über 3frae^ Su frin." Samuel
felbft, ber fromme ©offeämann, E)ieb barauf 2Igag in ©fürfen
„bor ^afytve im ©ilgal".) 1. ©am. i5, 1—36.

25erflud)f fei, ber tycSfttM ©djroerf aufhalf, baß eö nid;f Sluf
bergie^e. 3er. 48, 10.

Dlleine (3aE)roeö) Pfeile follen frunfen roerben bon Sluf, unb
mein ©djroerf foll gleifd) freffen. 5. OTof. 32, 42.

Unb ber £err ^afym, ber ©off ber Jpeerfcf)aren, ber bie @rbe
anrührt, bag fie gerfdjmiljf, unb alle, bie barauf rooEjnen, in

£rauer gerafen. 2Imoö 9, 5.

^ 3a^tT)ß tt>W mif ©ä;roinbfud)f, Riebet, SnQünbung unb
Sp\%tf mif IrorfenEjeif, ©efreibebranb unb 23ergilbung ftf)Iagen . .

.

3er ^immel über beinern ^aupfe foll @r§ unb ber Soben unfer

btr ©fen fein, ^afytüt roirb ben Stegen für bein £anb in ©faub
unb ©anb berroanbeln; bie follen bom ^immel auf biß) E)erab*

fallen, biö bu jugrunbe gericf)fef bift . . . ^a^tve roirb bitt) fd)Iagen

mif dgnpfifdjem ©efd)roür, mif ^effbeulen, Srd^e unb ©rinb,
bte unheilbar finb. ^afytve roirb bief) fd)Iagen mif 2Bal)nfinn unb
SIinbF)eif unb ©etffeöberroirrung . . . £>u berlobfl btr ein 233eib,

aber ein anberer Dllann befä)ldff fie . . . ^afywe fd)ldgf bid) an
Snien unb ©d)en!eln mif unheilbaren boöarftgen ©efd)roüren,
bon ber gu^fo^Ie bu* gum ©d)eifel ... 3" 2C«9P u°b ©e»
brdngntö . . . roirfl bu beine £etbedfrud)f berjel)ren, baö Jleifd)
betner ©ölme unb 2öd;fer . . . Äeinem (fetner 23erroanbfen) gibf

er efroaö bon bem gletfdje feiner Äinber, baö er ber$eE>rf ... ©in
ffieib, baö bor^er bie roetd)lid)ffe unb üppigffe roar, roirb fid;
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miggünftig geigen gegen ben DKann an ihrem 23ufen, gegen ihren

©oE)it ober £od)fer unb roirb ihnen bie STadhgeburf (!!) mig=

gönnen, bie atia ihrem ©d)og J>erDorgel)f. 5. OTof. 28, 22-—57.

Jafj&e IJ! nur öcr Qoltegott Öcr Juöen

3tf) trull bir (3uba) unb beinen STadjfommen nad) btr baö £anb

beriefen, in roeld)em bu je£f ald grembltng roeilft, baö ganje

£anb Äanaan, jum ©igenfum für immer. 1. DItof. 17, 8.

£jd) roill bid) reid)Iid) fegnen unb beine ^arfjfommen fo überaus

3af)lretd) roerben Iaffen, rote bie ©ferne am Jpimmel unb roie

ber ©anb am Ufer beö DIteereö, unb beine 9tad)fommen follen bie

£ore ihrer geinbe beji^en. 1. DItof. 22, 17.

2Beüe als grembling in biefem fianbe, fo roill td) mit bir fein

unb bid; fegnen. Senn bir unb beinen 9iad)£ommen roill id) alle

biefe Cänber geben. 1. OTof. 26, 3.

Spute bid) bafcor, mif ben 23erDof)nem beS Canbeö, in roeldjed

bu fommen roirft, ein 2Ib!ommen gu treffen ; fie fonnfen eud)
fonft,

trenn fie mitten unter eud) roolmen, §um gallftricfe roerben. 23iels

mef)r füllt tE>r il;re 2IIfdre §erftören, ihre DTtalfreine (heilige ©feine)

gerfrümmern unb it)rc heiligen Säume umbauen.
2. OTof. 34 12—13.

23on je£f an lege td) gurd)f unb ©djrecfen bor bir auf bie

2S6I!er überall unfer bem Jpimmel: fobalb fie nur Don bir E)ören,

roerben fie bor bir gittern unb beben. 5. DItof. 2, 26.

2(aJ)ft>e, bein ©off, . . . roirb bid) bringen in ein £anb mif

großen unb fdjonen ©fdbfen, bie bu nia;f qebaut fyaft, mit

Jpäufern, bie ohne bein 3u^n m^ ©üfern jeber 2Irf angefüllt

finb, mif aufgehauenen 3if*ernen (JKegenroaffergruben), bie bu

nid)f auögefjauen l;aft, unb mif 2Beins unb Dlibengärfen, bie bu

nid)* gepflangf fjaft unb bid) faff barin ifjeft.

5. 3Hof. 6, 10— 11.

2IIIe bie 236l£er aber, bie 3aE)rt>e, bein ©off, bir preisgibt,

follft bu bertiigen, ohne mifleibig auf fie $u blicüen, unb ihre

©offer follft bu nid)f bereiten; benn bas rodre für bid) ein $a\U

ftvid. 5. OTof. 7, 16.

2Son bem 21usldnber barfft bu 3*nfen nehmen, aber bon beinern

JSolfsgenofJen barfft bu feine forbern, bamif bid) ^a\)tve, bein
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©off, in allem fegne, roas beine Jpanb unternimmt in bem Canbe,

in bas bu eingie^ft, um es in 23efi§ $u nehmen.
5. DTlof. 23, 21.

2ftr bürff feinerlei JlaS effen. Sem gremben, ber fid) an beinern

2Bol)norf aufhalf, magft bu es geben, ba£ er es effe, ober bu

rnagjl es einem 2Iuslänber berfaufen; benn bu bijt ein S0^^
beinern ©off, geheiligtem (!) 23olf. 5. DKof. 14, 21.

ginen bon beinen 23olfSgenofJen follft bu als Äßnig über bid)

fe£en; einen 2lusldnber, ber nid)f bein 23oIfsgenoffe ift, barfft bu

nid)f (!) über bid) fe^en. 5. DTlof. 17, i5.

Jjahroe roirb ifjre (ber fremben 2$6l£er) Äonige in beine ©e-

tpalf geben, ba^ bu i^ren Flamen unter bem £immel auöfilgeft;

niemanb roirb bor bir ftanbljalfen, biö bu fie bernidjfef fyaft.

5. DHof. 7, 24.

Äonige follen beine ÜBdrfer fein unb t^re fürftlidjen ©emal) 5

(innen beine 2Immen; mif bem 21ngefid)fe §ur ©rbe nieberfallenb

follen fie bir Eningen unb ben ©taub beiner güge lerfen (!).

3*f- 49. 23.

Ser 9Jeid)fum beö DKeereö roirb fidE> bir (3uba) guroenben,

bie ©üfer ber 23ölfer roerben an bid) gelangen . . . Sie £arjite-

fdjiffe fegeln boran, um beine @6l)ne bon fernher heimzubringen

famf bem ©Uber unb ©olb ber SSolfer (!) ... Unb gremblinge

roerben beine DItauern bauen unb if)re Äönige bidt> bebienen (!)...

Unb beine £ore roerben bei Sage beftdnbig offenjleljen unb bei

9Ttad)f nid)f gefd)loffen roerben, bag man bie ©üfer ber 93olfer

iu bir hineinbringe unfer ber gührung ihrer Könige. Senn baö

23oIf unb baö 9ieid), bie bir nid)f unferfan fein roollen, roerben

untergehen, unb biefe 23ölfer roerben fid)erlid) beröben (!).

3cf. 60, 5—12.

JHoterieüe (Bepnnung

Saö ©efd)irf ber DItenfd)enfinber unb baöjenige beö 25ief)Cö —
baöfelbe ©efd)iif fyahen fie: wie biefeö ftirbf, fo fh'rbf jener, unb

einen Dbem haben fie alle, unb einen 93or$ug beö Mtenfdjen bor

bem Sieh gibt eö nid)f; benn alleä ift eitel.

freb. <5aL 3, 19.
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@ö gibf nid)fö 23efferea unfer ben 9Itenfd)en, ate ba0 einer

efje unb frtnfe unb jld) güflid) fue bei feiner 9Itüf)fal.

preb. ®oL 2, 24.

3dE> erfannfe, bag eö unfer tfmen (ben DTtenfdjen) nidjfd Seffe*
reö gibf, alö fid) ju erfreuen unb ficf> in feinem £eben güflid)

hin. 'preb. <5al. 3, 12.

Sie 2lrbeif erfdjeinf bedfjalb ald 5m 4) UDer 2Jbam:
3m ©djroeige beineö 2lngej7d)fd follft bu bein 23rof effen.

1. OTof. 3, 19 (f. auef; 5. OTof. 6, 10).

Unfer £eben rodFjref fiebrig 3a *)re/ unD toenn'd £>oif> fommf,
ötf>f$ig 3af)re, unb toad bran $u fein fd)einf, ift aud) nid)f0 roeifer

alö 5ftüf>e und 2lrbeif gemefen. (Jtad) ber Überfe^ung Don
Ä. Dfaeblid), toonad; alfo bem !Pfalmiffen aud) fingen unb 2Irbeif

einfache 3tid)tigfeifen fmb, trd^renb £uff)er in falfdjer Überfe^ung
bae ©egenfeil bavauä gemadjt f)af.) Pf. 90, 10.

^ 2öenn jemanb feinen ©flauen ober feine ©flabin mif bem
©fodle fd)ldgf, fo bag er if)m unfer ber Jpanb ffirbf, fo foll er

beftraff roerben. 2Benn er bagegen nod) einen ober gtoei Sage
leben bleibt, fo foll er nirf)f beffraff werben; benn (!) er ift ja

fein um ©elb erfauffea ©igenfum. 2. DItof. 21, 20.

Iüqc, Ödcug/ Oiß&ftafjl

2Ibrarn jog I;inab nadj) 2ignpfen, um fid) eine 3 ei^an9 &orf

aufhalfen; benn bie Jpungerönof lag fd)roer auf bem £anbe.
2IIö er nun nal)e baran tx>ar, nad) Sgppfen §u gelangen, fprad) er

§u feinem 2Beibe Sarai: ^d) tvei$ gar tt>oE)l, ba£ bu ein fdjöneö
2Beib hift. 2£enn bid) nun bie Qlgnpfer erblicfen roerben, toerben

fie fagen: Sie ift fein 2£eib! unb toerben mid) foffd) lagen, bid)

aber roerben fie am Ceben [äffen. Sitte, fage bod), bu feift meine
©cfjroefter, bamif ed mir roo^Igefje um beinefrrullen (!) unb id)

oeinefroegen ungefdfyrbef bleibe.

2lte nun 2lbram nad; 2gi;pfen gelangf tr>ar, ba faF)en bie

flgnpfer, baf3 baö 2£eib überaus fdjön mar . . . Sa truirbe ba$
2Beib in ben tyalaft beö !pi>arao geholt, ©egen 21bram aber er*

geigte er fid) freigebig um il>reftt>illen . . . ^ai)tve aber fd)lug ben

Pharao mif fötvexen plagen unb fein Jpaua toegen (!) ©arat,
beä 2Beibeö 2lbramö ... Sa liejs ber Pharao 2lbram rufen unb
fprad): 2Baö fjaft bu mir angetan! 2Barum fagfeff bu mir nid)f
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fie bein 2Beib ift? 2Darum E>aft bu be^aupfef: fie ift meine

(5cf)tt>e|rer, fo bag id) fie mir jum 2Betbe naf)m? dlun aber —
^ier F>aft bu bein 2Betb; nimm fie unb gerj! Unb ber !^I)arao

enfbof feinefroegen Ceufe, bag fie it)n unb fein 2Deib unb alles,

tr>aö il)m gehörte, geleiteten. 1. Dtftof. 12, 10—20.

(Siefelbe @efd)id)fe roieberljolf fid) mif 21bimeled) unb 2Ibramö

2Beib ©ara. 1. OTof. 20, 1— 18.)

£aban Ijaffe groei X6d)fer; bie dlfere F>teg £ea, bie jüngere E)ieg

3tal)el. £ea aber l)affe glanjlofe 21ugen, rodl)renb 9laf)el fd)6n t>on

©eflalf unb fd)6n bon 2Infli^ roar. Unb 3a!ob Iiebfe bie Kaljel;

barum fprad) er: 3d) roül bir fieben 3al)re um Dlcfyel, beine

jüngere 2od)fer, bienen. £aban antoorfefe: Seffer, id) gebe fie

bir, alö ba^ ia) fie einem fremben D3Tenfd)en gebe; bleibe bei

mir. ©0 bienfe 3a^0^ um Slö^rf pe&cn 3af)re . .

.

Samad) fprad) 3afob §u £aban: ©ieb mir mein 2£eib — benn

meine Qeit ift um — ba| id) iE>r beitoofjne. Sa lub £aban alle

Serooljner beö Drfeö ein unb oeranftalfefe ein ©affmal)!. 21m

2lbenb aber nal)m er feine £od)fer £ea (!) unb brad)fe fie $u iljm

fjinein, unb er tooljnfe iF>r bei. x. OTof. 29, 16—23.

£aban fprad) $u 3a^°^ : ^nne ben £or;n, ben bu oon mir

forberft, fo roill id) iE>n bir geben... ^afoh fprad): 2lIIed, traö

fd)tr>ar$ ift unfer ben £dmmern unb roaö fdjeefig unb gefprenfelf

ift unfer ben 3*ß9cn/
mein ^°^n f

e^n • • • ®a ^°^e

Jjafob frifdje ©fdbe oon ©forarftauben, DItanbelbdumen unb

!plafanen unb fdjdlfe an iljnen roeiße ©freifen Ijerauö, inbem er

baö ÜBei^e an ben ©fdben bloßlegte. Sann ftellfe er bie ©fdbe

in bie £rdnfrinnen, tr»ol)in bie ®d)afe §ur £rdnfe famen. Unb
fie begaffefen fid), roenn fie jur £rdn!e famen, angefidjfö ber

©fdbe. Sann roarfen bie @a;afe geftreiffe, gefprenfelfe unb

fdjetfige ... ©0 legte er jid) befonbere Jperben an, bie faf er nid)f

#1 ben ©d)afen £abanö. Unb fo off bie Srunft^eif ber Irdffigen

£iere fam, legte ^afoh ben @a;afen bie ©fdbe bor 2lugen in bie

binnen, bamif fie fid) bor ben ©fdben begaffefen. 2Baren eö aber

bie fd)tr>ad)en iiere, fo legte er fie nid)f E>in; bal)er rourben bie

fd)toaa;en bem £aban, bie fraffigen aber bem ^aiob ^ufeil (1).

1. DHof. 30, 28—43.

(3afob aber l)af bie ©firn, bon biefem burd) freien Sefrug

erroorbenen £)?eid)fum §u feinen 5rauen Su f^G^n: „©off entzog
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eurem 23afer bad 23ief) unb gab eö mir" [i. 3Itof. 31, 9], unb
feinem üßruber ßfau gegenüber $u behaupten: „©off f>af miri)

reid) gefegnef" [1. DUof. 33, 11]. Sie Sefrügerei ^atob* feinem

blinben 23afer 3faaf gegenüber ift rooE)I allgemein befannf [fieE)e

1. DKof. 27, 1—29].)

Qafob §ieB>f mif feinen beiben grauen fyeimlid) in feine Jpeimaf

^urüd?.) 2Bdf)renb aber £aban Eingegangen mar, feine ®d)afe
gu faseren, ftaf)I 3Jaf)eI ben Jpauögo^en if)reö 33aferö. (Caban jagf

ben §lüd)figen nad) unb mad)f ifmen 23orroürfe roegen ifyreö 23er=

fjalfend unb beö ©eraubfen. ^atoh roilltgf in eine Unferfud)ung

feiner %elte burd) feinen ©djroiegerDafer.) 9laf)el aber E)affe ben

jpauögo^en genommen, in bie Äamelfdnffe gelegf unb fid) barauf

gefe^f. Unb Saban burd)ffoberfe baö gange %elt, fanb aber nid)te.

Sa fprad) 9JaE)eI §u if)rem 9Safer: D Sperr, fei nid)f bofe, roenn

id) Dor bir nid)f aufffe^en fann; eö ergef)f mir, roie eä ben grauen
ergef)f. Unb er fud)fe unb fud)fe, fanb aber ben Jpauögo^en nid)f.

(Dfafjel beffie^If unb belügf alfo if)ren eigenen 35afer!)

1. DItof. 31.

<$efif|letfiiürf|e tfctyamlofigfriten

Unb D^oal), ber ftinbmann, fing an, einen 2Beinberg gu pflan*

gen. 2IIö er aber Don bem 2Beine franf, rourbe er frunfen unb lag

enfblögf in feinem %elte. 2IIö nun Spam, ber 2Safer Äanaanö,
feinen 23afer fo enfblojsf faf), fagfe er eö feinen beiben 23rübern

brausen. Sa nahmen @em unb 3aP^ 8* Daö -Obergeroanb, legfen

eö auf tB>re ©djulfer unb bedffen rüifrodrfö gefjenb bie 33I6j3e iEjreö

23aferö gu; il>r ©eftd)f aber mar abgeroanbf, bag fie bie Slo^e *
tyreö SSaferö ntd)f faEjen. 2üö aber dlodfy Don feinem 9iaufd)e

erroad)fe unb erfuhr, roaö iE)m fein jüngffer ©ofm angefan f)affe,

ba fprad) er: 23erflud)f fei Äanaan! Site niebrigffer ©flaDe foll

er feinen Srübern bienen! 1. DItof. 9, 20—26.

Sie DÜtdnner Don ©obom, jung unb alf, umringfen baö Jpaud

(2ot&) unb fpradjen gu £of : 2Bo fmb bie DJtänner, bie J)eufe abcnb
gu bir gefommen fmb? ©ringe fie Ejerauö gu und, bamif mir tbnen

beiroD^nen (!). 1. OTof. ig, 4/5.

£of roo^nfe in einer Spohle mit feinen beiben £öd)fern. Sa
fprad) bie dlfere gu ber jüngeren: Unfer 53afer iff alf, unb
gibf m'emanb mef>r auf @rben, ber Umgang mif und Ejabei

fonnfe, roie eö aller üöelf Sraurf) iff. Äomm, mir roollen unfen
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35afer 2Bein §u frinfen geben unb unö §u if)m legen, bamif mir

£wrd) unferen 95afer unfern ©famm erEjalfen. Sa gaben fie if>rem

23afer in jener 9TadE)f 2Bein §u frinfen; fobann ging bie dlfere

hinein unb legfe fitf) §u iEjrem Safer. @r aber mer!fe roeber, roie

fie fTd§> E)inlegfe, noc| tvie fie aufftanb (baöfelbe fuf in ber ndd)ffen

<Jlad)t bie jüngere Xocf)fer). 2IIfo tpurben bie beiben £6dE)fer £ofö

fcf)rDanger Don tfyrem 23afer (!). 1. DHof. ig, 30—38.

2Denn jemanb feine Xod)tev alö ©flaDin oerfauff, fo barf fie

nid;f enflaffen roerben, rote bie ©flaoen . . . 2Benn er fie für

feinen (3ot)n(!) beflimmf, fo foll er fie rote feine eigene 2od)fer

beJ)anbeIn. 2. DTlof. 21, 7—g.

©pdfer frug eö fldE> $u, ba0, ba Saoibö ©of)n 3IbfoIom eine

fd^one @d)roefter namenö S^amar b;affe, Saoibö ©o^n 2Imnon

biefe lieb geroann. Unb §roar qudlfe fid) 2Imnon gan§ franf um
feiner ©d)roefter £E)amar roillen; jle roar ndmlid) Jungfrau, unb

2Imnon E)ielf eö für unmogltd), if>r efroaö angufun . . . @r roollfe

i£)r jeboc^ fein ©eJ)6r fa;enfen, fonbern überrodlfigfe unb enfef)rfe

fie unb roofjnfe bei if)r. Sann aber fa£fe 21mnon eine überauö

tiefe SIbneigung gegen fie, unb jroar roar bie Abneigung, bie er

gegen fie fa£f, noa^ größer alö bie £iebe, bie er §u iF>r gefjegf

^affe. ©0 gebof ii>r 2Imnon: 2Iuf ! ©efye forf!

2. ©am. 13, 1—15.

Saoibö fd)mdE)Iid)er @f)ebrud) mif Saf^feba unb fein f)eim=

fücfifdjer SSerraf i{)reö ßl;emanneö, beö Uria, ftel)e 2. ©am. 11.

Seö 25aferö ©d)am enfblö^f man bei bir (^erufalem); bie

Dom Slufgang Unreine fd)rodd)f man bei bir. Ser freibf ©reuel

mif bem 2Beibe feineö dlätyften, ber Derunreinigf feine @d)roieger=

fod)fer burd) Unjudjf, unb ber fd)dnbef feine ©a;roeffer, bie

£od)fer fetneö 23aferö. ^>ef. 22, 10—13.

fjrimturfe

fraf fid) einft beö 2Ibenbö, bag SaDtb, alö er pd) Don feinem

Cager erhoben fjaffe unb auf bem Sad>e beö Äonigöpalaffeö

fpa^ieren ging, Dom Sad>e auö ein 2öeib fid) roafapen faE). Saö
2Beib tpar Don feB>r fd)6nem 2tugeren. SaDib fd^icffe hin unb er*

funbigfe fid) nad) bem 2Beibe. JRaxi fagfe iE)m: Saö iff ja Saff)^

feba, bie £od)fer Sliamö, baö 2Beib beö ^efl;iferö Uria. S^un

fdE>idEfc SaDib Sofen ^in unb lie^ fie f)o!en . . . unb er roo^nfe

iB>r bei.
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2lber baö 2Beib ti>ar fd)toanger getoorben ... Sa fd)iiffe Sabfo
§u 3oab (bem gelbfjaupfmann, oer niif Uria für ©aul gegen
bie Slmmonifer im Äriege ftanb!): ©d)itfe mir ben JpefE)ifer Uria
f)er. ^oah fd)ic!fe Uria ju Saoib . . . Unb a& Uria ben Äömgs*
palaft oerlteß, tr>urbe ein foniglidjeö ©efd>enf f)infer tl;m Jjers

gefragen . . . 21m folgenben DUorgen Iub ifyn Saoib ein, baß er

oor ü)m aß unb franf.

21m folgenben 3Itorgen aber fdjrieb Saoib an 3oaD em*n
33rtef unb föi&te iE>n burd) Uria f)in. 2(n ben 93rief fdjrteb er

folgenbeö: ©feilt Uria im Fjeffigfien Äampfe Dorne E)in unb gteÜ
eud) oann &on i^ni £urücF, bamif er in ber @d)lad)f ben Xob
finbef! 2. ©am. 11, 2— 15.

2Ilö einft Sina, bie £od)fer £eaö, auöging, um bie Setoofyne*

rinnen beö £anbeö ju befugen, ba erblicff fie Stavern, ber @of)n
beö Jjpeoifera Jpemor, beö £anbeöfürften; ber ergriff fie, tpof)nfe

if>r bei unb oergetoalfigfe fie. Unb er f)ing mif ganzer (Seele an
Sina unb getoann baö 3Itdbd)en lieb unb fudjfe baö DHdbd)en ju

beruhigen, hierauf baf ©id)em feinen 33afer Jpemor: 2Btrb für
mid) um biefeö 9Ttdbd)en, baß fie mein 2öeib toerbe ... Sa begab

fid) Jpemor §u 3a^DD ' um m^ **>m Slüdffprad^e §u nehmen . .

.

Unb ferner fprad): 3Itein ®oE>n ©id)em f>af fein Jper$ an bas
3Rdbd)en auö eurer gamilie gelangt; bitte, gebf jie ifjm gum
2Seibe unb oerfdjtpdgerf eud) mif unö . . . Unb bleibf bei unö
tpofjnen: baö £anb foll eud) offen flehen; Bleibt ba unb $ief)f in

if)m uml;er unb fe£f eud) feft barin. @id)em aber fprad) gu Stnaö
Sater unb §u if)ren ©rübern: 3H6d)fe id) bod) ©naben finben in

euren 2lugen! 2Baö if)r aud) forbern mögt, id) trull eö eud)

geben ! . . . Sa anfroorfefen bie ©ofme 3a^0 @id)em unb
feinem 23afer Jpemor unb rebefen mif 21rglijt(!), toeil er iEjre

@d)toefter Sina gefd)dnbef fjaffe, unb fprad)en §u if)m: 3Tur

unfer ber 23ebingung toollen toir eud) ti>illfal)ren, toenn if>r toerben

roollf, toie toir, inbem fyx allea, tr>aö mdnnlid) unfer eud) ift, be*

fdjneiben laßt. Sann trollen toir eud) unfere 2öd;fer geben unb
unö eure 2öd)fer nehmen, unb tpollen bei eua; rooljnen bleiben,

bamif toir §u einem 93ol!e roerben . .

.

Jjf)r 25orfd)lag gefiel Jpemor unb @id)em, unb ber Jüngling
gögerfe ntd)f, fo ju tun... unb aua; alle DJtdnner, fooiel itjrer

burd) baö £or feiner ©fabf auö unb ein gingen, ließen fid) be*

fdmeiben.

22

21m briffen Xage, ate fie tounbfranf toaren, ba griffen bte

Reiben ©öljne 3a^bö, (Simon unb £eoi, gum ©d)tr>erf, überfielen

bie arglofe ©fabf unb erfd)Iugen alle Dlldnner, aua; ©id)em unb
jrjemor . . . Unb fie plünberfen bie ©fabf unb i'B>re ©djafe, 3Jinber,

gfel unb toaö in ber ©fabf unb tr>aö braußen tpar, nahmen fie

tpeg unb alle lt>re Spähe unb alle iE>re fleinen Äinber unb iljre

ffietber! 1. OTof. 34 1—31.

Saö ben Slenben geraubte ©uf ift in euren Jpdufern! 323ad

fommf eud) bei, mein 23olf gu gerfloßen unb bie (llenben gu §er»

malmen?... 2Deü bie 5rfluen 3^onö ?)oc?) einfjerfaljren, im ©efyen

ben ^alö f)od)reifen unb frea;e Slicfe tx>erfen, immerfort fdngelnb

einf)ergef)en unb mif ben gußfpangen flirren, fo toirb ber ^err
ben ©djeifel ber $vauen %ionö grtnbig madjen unb ^a\)tve iljre

@d)am entblößen. 3e
f- 3' I4/ I 7-

2BeJ)e benen, bie ^anö an Jpauö reiben, Jelb an $elb rüdPen,

6i^ !etn Spia§ meljr bleibf, unb eö ba^in gebradjf ift, baß il)r allein

im £anbe tpoljnf! 3ef. 5, 8.

2Def>e benen, bie ^eillofeö planen unb ©d)Iimmeö inö 2Ber!

fe^en auf il)ren £agern, um eö bei 2Inbrud) beä 3Horgenö auö*

gufüfyren, fobalb eö in tfjrer 9Itad)f ffeljf. Segel)ren fie gelber, fo

reißen fie fie an fid); ober Jpdufer, fo nehmen fie fie toeg.

yilifya 2, 1/2.

@o fprid)f 3a
l>
tt>c: 2ÖC9^n ber brei, ja Oier @ü)anbfafen ber

3fraelifen roill id)'ö nid)f rückgängig madjen: toeil fie für ©elb
ben 3?ed)ffd)affenen oerfaufen unb ben Sürffigen um etneö !paareö

@d)ul)e totllen, fie, bie nad) ben Srbfrümapen auf ben Äöpfen ber

©ertngen gieren unb bie Semüfigen inö Unglücf ftürgen.

2lm. 2, 6/7.

@ie liegen auf Cagern oon (Elfenbein unb rdMn fid) auf iljrem

Siman. ©ie oergefjren feffe Cammer, bie oon ber^erbe, unb junge

Stoiber, bie auö ber ^ürbe fommen . . . ©ie frinfen ben 2Bein
auö ©prengfdjalen unb oerfalben baö hefte öl — aber um ben

©d)aben 3°fcP^ gramen fie jld) nid)f. 21m. 6, 4/6.

£örf biefeö, bie iF>r ben Sürffigen nad)ftellf unb bie D^of^

leibenben im £anbe jugrunbe ridjfef, inbem if)r ben!f: 2Bann gel)f

ber Steumonb oorüber, baß mir ©efreibe oerljanbeln fönnen,
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unb mann ber (Sabbat, bag trir Äorn auffun, baß trir baa

gpfja (ein 3Kajj) Derfleinern, baö ©eroid)f Dergrößern unb be=

trügerifch biß 2Baage fdlfd>en, baß mir für ©elb bie ©eringen

taufen unb bie Sürffigen um eineö ^aared ©d)uf)e toillen unb

ben 2lbfall Dom Äom Derhanbeln. 2lm. 8, 4/6.

ttarfjfurijt unö (Braufamfrit

glia aber gebot u>ien: ©retff bie Propheten Saalö! £aßf

feinen Don ihnen entrinnen ! Da griff man fie, unb Sita füE>rfc fi

hinab an ben 23ad) Äifon unb fd)Iad)fefe (!) fie bafelbft.

i. Ston. 18, 40.

3oab fragte ben 2lmafa: ©eE)f eö bir gut, mein SruberV Dabei

faßte 3oab 2imafa mit ber reifen Jpanb am 23arf, um il>n $u

!uffen(!). 2lmafa aber f)affe baö ©rf)roerf nid)f beamtet, baö

3oab in ber £anb hielt, unb fo fließ er eö if)m in ben £eib, baß

er feine @ingetr>eibe ^ur ©rbe fluttete unb ftaxbf
ofme baß er

h)m einen Reifen ©foß gegeben fyaffe. 2. ©am. 20, 9/10.

23on borf ging ©lifa hinauf nad) Settel. 2Ilö er nun ben 2ße

hinaufging, famen Heine Snaben auö ber ©tabf Jjerauö unb Det

fpoftefen i^n mit bem 3uru f : Äomm herauf, Sa^lfopf! ©r aber

tpanbte fid) um; unb ate er fie fa^; flutte er if>nen im Dramen

3at)tr>eö(!). 3a famen §roei darinnen auö bem 2BaIb unb g.

riffen §tpeiunbt>iergig ( !
!
) Don ben Äinbern. 2. £ön. 2, 23/24.

21lö nun bie 3«f heranfam, baß SaDib fterben follfe, gebot

er feinem ©ofme ©alomo: . . . gerner f>aft bu bei bir ©imei, ben

©olm ©erad, ber f>af mir in fa^Iimmfter 2Beife geflud)f bamalö,

alö id) nad) 9Itahanaim ging. 2£Iö er mir aber bod) an ben ^fcrban

hinunter enfgegenfam, fd)tr»ur id) ihm bei ^afytve: 34) toerbe

bid) nid)f E)inrtd)fen lafjen! Su aber lag tyn nid)t ungeftraff;

benn bu Bifi ein roeifer 3Itann unb roirfl totffen, maö bu ü;m tun

mußt, baß bu feine grauen Jpaare mit Sluf hinunter in bie Unter«

tvelt fommen Iaffeft(!). 1. fton. 2, 1—9.

25erflud)f fei, tx>er ba3 2Berf 3aE)ti>eö mit ßdffigfeif ausführt,

unb Derflud)f, ti>er feinem @d)H>ert baö 23luf mißgönnt.

3er. 48, 10.

©einer (beö gefnbeö) Cebenöfage feien toenige, fein 21mf emp*

fange ein anberer. ©eine Ätnber muffen $u 28aifen trerben unb

fein 2Deib eine ÜDitoe. ©eine Äinber muffen überall umher*
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tätveifen unb betteln, muffen forfgefrieben trerben auö i^ren

Ruinen. Ser 2Bud)erer lege aller feiner £abe ©Clingen, unb

^rembe mögen plünbern, roaö er mü^am ertporben J>af. gr B>abe

niemanben, ber ifym ^ulb ertoeift, unb niemanb fei, ber (Id) feiner

2Baifen erbarmt (!). ©eine ^adjfommenfd^aff müffe ber 2hiö=

rotfung oerfallen; im ndd)ften ©efd^Ied^t erlofdje tt>r Jlame.

Pf. 109, 8—13-

2Bol)l bem, ber beine (ber ©fabf ©abel) garten Äinber pacBf

unb §erfd)mefferf an ben Reifen (!!). Pf. 137, 9-

@o oerfammelten fid) bie ^uben gu ©ufa am oier§el)nfen Jage

beö 3Ronafö 21bar unb töteten in ©ufa breilninbert 3Ttann . .

.

2Iud) bie übrigen 3UDßn r
Die in ben ^rooingen beö Äonigö tpoEm*

ten, oerfammelten fid) unb oerfeibigten if)r ßeben, inbem fie fid)

an iljren ßeinben rdd)fen unb unter iljren Raffern 75000(0
töteten ... Sie ^uben gu ©ufa Raffen fia; fomot)! am breige^nfen

ate am oier^e!)nten biefeö "Monate oerfammelf, fo ba0 fie am
fünfzehnten auöruf)fen unb biefen §u einem Sage ber ®aftevei

unb ber greube (!) matten. @^er 9, 15—17.

(3um 3Inbenfen an biefe ©reuel feiern bie ^uben bte §um

heutigen Xage baö ^urimfeft!)

|uficngegncdf4c Stimmen ÖC8 Hcucn Hcftamente

325eF)ß eua;, ^r ©d;nftgelel)rfe unb ipharifder, il;r ^eua)Ier,

bag ihr 9Keer unb geftlanb burd)ftreifef, um einen einigen !j5ro'

felpten §u mad>en; unb trirb er eö, fo mad)f t^r auö il;m einen

©oI;n ber ^ölle, jtoeimal fo arg alö ihr. ÜRattf). 23, i5.

Saö ©efe^ unb bie Propheten gehen biö 3°^anne^; Don ba

an toirb bie frohe Sotfifjaff oom Öleid) ©ofteö Derfünbef.

ßuf. 16, 16.

Jjefuö fagfe: TOchf 3Hofeö §at eud) baö Srof Dom ^immel

gegeben, fonbern mein 93afer gibt euch baö toahrhaftige Srot

Dom Gimmel. t$0$- 6/ 32 -

3efuö fprach: Sie 2BeIf fann(!) euch (bie ^uben) nicht hoffen;

mich a]Der haffef fi'e, benn ich §euge Don ihr, bag ihre 2Berfe böfe

finb. 3oh. i, 7.

^efuö rief: 2Bahrhaffig ift ber, ber mich gefanbf \)at, ben ihr

nicht fennf. %o1). 7, 28.
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3efuö fagfe: 3for ty&t 3"™ Safer ben Xeufei, unb eures
25aferö ©elüfre mollf if>r Vollbringen. Ser mar ein 33tenf$en«
mörber Don 21nfang an, unb iff nicpf in ber 2Babri)eif beffanben,
roeil feine 2BaE)ri)eif in il>m iff. 2Benn er bie £üge rebef, rebef et

auö feinem ©igenfum, roeil er ein £ügner ift unb ber 23afer baDon
3o^.8,44/45.

_ ©ö gtbf Diele unbofmdßtge £eufe, bie mit nichtigen Dieben ben
(Sinn Dermirren, namenflirf) foIa> auö ber Befrfjneibung; if>nen

muß man ben 33Tunb ffopfen; fie fmb eö, bie gange Jpdufer Der*

frören mif if>ren ungehörigen £ef)ren, um fa)nöben ©etotnneö
roillen (!)... Sarum maa> furgen Ißrogeß mif tfmen, auf baß
fie gefunb roerben im ©lauben unb ficf> ntrf)f einlaffen auf jübifa>
gabeln unb ©ebofe Don 2Renfrf)en, bie ber 2Bar)rr)eif ben 3iüd!en
roenben . . . (Sie behaupten, ©Dff gu fennen unb verleugnen ifni

mit ber £af; fie fmb ein ©reuel, unger)orfam unb unfauglicr) gu
jebem gufen 2öerfe. ZU. 1, 10—16.

(Sie (bie ^uben) gefallen ©off nirfjf unb fmb allen DItenfa)en

lutvibet. 1. £F>eff. 2,

£. galcf, Pfarrer i. £R.

Ötr iEalmuÖ

Sie t)eufige 3UDCnfrage ifi feineöroegö eine religiöfe ©freif*

frage, ©benfo iff gugugeben, baß ber moberne ^ube Dom Salmub
unb ben auf it)m fußenben rabbinifcfjen ©griffen ungefähr eben«

foroenig roeiß roie ber moberne ©£>rift Don ben Äircf)enDdfern,
ben ©griffen ber faft)oItfd)en @ct)oIaffifer ober ber eoangelifrfjen

D^eformaforen — obroot)! naa; bem Äriege viele faufenb ortfjo*

boje £aImuboerer)rer bei unö eingeroanberf finb.

2Iber noef) roeif mef>r, alö man gur ©rfennfntö beö 2Befenö
von SafE)oligiömuö ober

c

profefranftömuö eine 23erfrauft)etf mif
beren £iferafur befi^en muß, bilben bie £ef>ren beö Salmub unb
ber nacf)foIgenben reItgionörecr)fIict)en 2Berfe (g. 23. beö Dltaimo*
nibeö, beö ©df)ulrf)an arurf) ufro.) ein fokfjeö Sofumenf für bat
innerffe 2öefen beö 2fubenfumö, baß ofjne ifjre Äennfniö eine

freffenbe Beurteilung ber jübifcfjen ©igenarf nirfjf möglitf) ift.

2üer niri;f roenigffenö eine ungefähre Äennfniö ber eigenartigen
£ejf>ren befi^f, bie bem ^"cenfum feinen (fiicf) Don allen anberen
SSölfern unferfa;eibenben) ©runbdbaraffer verliefen \)aben,

roirb ben ^uben überhaupt nie DerffeEjen.
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9tfa;fig unb et)rlict) erfldrfe bie |übifdE>=IiE>eraIe Allgemeine 3^5

fung beö ^«Dßnfumö" (1907, 9?r. 45)/ &<*ß oer 2almub „bie
jübifcfje ^PfndEje (2Befenöarf) ebenfo fd^arf nue freffenb
tf)arafferi(7erf". ©oldjer 3^"gniffe laffen ficf> Su^enbe anführen. -
2JudE) ber ebenfalls jübifrf)=liberale ^^ilofopEjieprofefyor unb Xal*

mubfenner Sot)en befd)tvox am 5. 2£pril 1888 alö @ad)Derftdns

biger vor ber ©fraffammer in ^Harburg: „Sie im Xa Im ub enf^

fyaltenen 25orfd)riffen beö ©Iaubenö unb ber ©iffe finb für ben
Jjuben hinbenb, fie gelfen alö ©efe§ (Jpalarf)ar))." Sem orft)os

bojen 2(uben iff jebeö 2Borf beö Salmub t)eilige ©offeöIet)re.

^ijrorifa; gerfdllf ber Salmub in bie neur)ebrdifdE) gefdjriebe»

nen 3Itifdf)nat) („IBiebert^oIung" ober „ÜBiebergabe" ber juf)

an baö 2flfe Seflamenf anfd)Iießenben £eE;ren ber Rabbiner biö

efroa 200 n. Sr)r.) unb bie meiff aramdifa^ verfaßfe „©emara"
(„QSoIlenbung")/ bie in freiem 3u f

flmment)ang mif ber DTttfdt)nar)

bie £er)ren unb bunfen 3Iuöfprücr)e ber Rabbiner biö 500 n. S^rv
ja barüber f)inauö in fraufem 9Itifa;mafd) bet)anbelf. DKifdjnat;

unb ©emara gufammen bilben ben Xa Im ub unb freien mif=

einanber oereinf, ja vermifü)f in ben Xalmubauögaben. — Sie
9Kifa;naE) allein roirb fo gifterf, baß man guerff ben 9Tamen beö

„Sraffafö'' nennf (ber gefamfe Salmub, t)eufe meift in 12 golio*

bdnben gebrutff, enft)dlf 63 foIcr)er SraFfafe) unb bann baö Ka-
pitel unb ben @ingelparagrapr)en römifd) bgro. beuffrf) begifferf;

alfo Abodah sarah (Sraffaf Dom ©ö^enbienff) I, 1 = ffapifel I,

^aragrapF) 1. — Sie ©emara gifierf man naa; bem SRamen
beö Sraffafö unb nad) befjen (bei jebem 2ra!faf befonberö

gegdF)Ifem) ©laffe, beffen SSorberfeife mif a, bie ^inferfeife mif

b begeidjnef roirb; alfo Abodah sarah 3b = Blaff (goltum) 3,
Jpinferfeife. Sie neueren lalmubbrucBe ffimmen in ber 25erfeilung

beö Xevteö auf jebeö Slaff genau überein.

Ser Xeit ift (im ©egenfa^e gur Ejebrdifdjen Sibel) oE)ne jebe

35ofaIe unb ©a^geia;en gebrucff, alö ob mir brucBen roürben: „fn
Ibn ror Ib nb gf" (= fein £eben mar £iebe unb ©üfe), roo „Ibn"
alö £aban, laben, leben, lieben, loben, £auban, £üben, £eoben ufro.

gelefen roerben fann, ebenfo „ror'' alö mar, 2Bare, roer, rofr, irirr

ufro., bgl. „Ib" alö £aab, £abe, lebe, liebe, £ob, lobe ufro. unb
„gf" alö guf, ©ofe, ©öfa, ©üfe u. a. m. — roaö nafürlid) große
3tx>eibeufigfeifen mif fidE) bringf.
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^nfjalflid) 1 £)af man unferfdjeiben gefud)f bic £alad)al)

(Cerjrbtefuffion, bie off fef>r berfd)iebenen rabbinifdjen ©rörfe=

rungen barüber, tvaö 9^orm ober gelfenbea 9£eIigionöred>f fein

folle) unb biß JpaggabaE) („Berid)f" ober „Seiroerf", eine bunfe

gülle bon ©r$df)lungen, ©prüfen, Bemerfungen über alleö 9Rög=

lia». Sie Jpalad)ar; foll baö DKaßgebenbe, 2$erbinbltd)e fein, bic

Jpaggabal) baö Unberbinblid)e. Sod) baö ffimmf ntd)f gan$; benn

bie JpaIad)aJ) f)af (fro§ u>er berfud)fen geftlegung im ©d)uld>an

arucf) uftt>.) ftefö unb £um Seil fcB>r ftarf gefd)tt>anff, unb trenn

bie jpaggabal) unberbinblid) ift, bann rodren jum Seifpiel alle

Sarftellungen ber „jübifd>n gfl)if" ufro. Anfällig, ba biefe ü)ren

©foff faft nur ber Jpaggabaf) entnehmen fönnen, unb alle fyin*

roeife ber 3uoßn unö ^ubenfreunbe auf ,,fd)öne" ©feilen in ber

Jpaggabaf) todren belanglos, ba eben bie £aggabaf) nid)f maß*

geblia)e £ef>re trdre! — Sei £id)fe befrad)fef, finb biefe „frönen"

(§um Seifpiel efE)ifd)en) ®in§el ffeilen gar feine jübifdjen Ur-

er$eugniffe, fonbern meiff auö ben ©djriffroerfen ober ber münb=

liefen Überlieferung *>or;erfreuenber 256Ifer entlehnt; fogar 21uö-

fprüdje beö 9?euen Seffamenfö fjaben bie bamaligen Rabbiner

enfroenbef, aber in ber Siegel berballfjornf.

Sielfad) Idßf fid) fd)tt>er enffdjeiben, roaö als ,,£aIad)aE)" un

toaö alö „Jpaggabar;" an^ufcEjen iff. Sie ,,£aggabaf)" bürfen

mir um fo mefjr $ur Äenn§eid)nung ber „jübifdjen Pfnd)e" (f. o.

©. 127) benufjen, roeil fid) biefe in ben „ijaggabtfdjen" 23eftanb=

feilen beö £almubö gan$ unge^tpungen dußerf — gleitf>rr>ic baö

tr>af)re 2Befen etneö 3Itenfd>en nid)f auö feinen „offiziellen'' Äunb-

gebungen, fonbern auö feinen unge$roungenen pribafen 2uße*

rungen erfannf roirb. —
JRunmefjr einige befonberö fenngeidmenbe ©fid)proben au*

bem £almub 2
!

1 ^rgenbmeldje ©njtematf! fudjf man im ÜEalmub oergebenö. Saburä;

unferfd)eibef er jidj oon jebem anberen ©efe^budje. 2BilIEürIic3^ mirb alle*

37£öglid)e burrfjeinanber gerebet, baö 3ufammengeF)c>rige muß man auö ben

cnflegenden ©feilen gufammenfudjen

!

2 ©faft ber Ijeute beraltefen ©griffen t>on (Bfenmenger, Stöffling ufn>.

finb benu§f unb ju eingetyenbem ©tubium empfohlen: %\). griff dj, OTein

©freif um ©off unb Xalmub (ßcipgig 1922, j£>ammer-23erlag), unb

(E. 23ifa;off, Saö 23ucr) Dom ©d)uld)an arudj (ßeipjig 1929, jpammer*

Verlag) forote: SaöQ3luf in jübifrfjem©a)rifftum unbQ5raua; (ßeipgig 1 929;
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„2Bie einer iff, fo iff fein ©off", fagf ©oeflje. 3m Salmub
begegnen mir einem ©offeöbegriffe, beffen Raffung für und ge*

rabeju gof f eöldfferlid; ift. Ser falmubifdje „©off" ftubierf fdgs

lief) brei ©funben im jübifd>en ©efe§, brüllf(!) jebe JRacfjf tote

ein Cötre auö 9ieue über feine 3"laffung ber 3e*fforung beö ^evu»

falemer Xempelö, Id^f eö regnen, n?enn ein Dfabbt eö forberf,

nnfertoirff fi'dE> ber rabbinifd)en Celjrmeinung, ruff 2Be^e über

fief) felbft, J)af bie ©ünbe gefd)affen, fogar felber gefünbigf, tpeö*

[jalb er ein ©ünbopfer nöftg t)af, muß einen boreiligen ©tf)tt>ur

gurüdPne^men, l)af fid) beim Segraben beö 3Hofeö berunreinigf,

bem 2Iffprerfonig ©anf)erib ÄopfE)aar unb Sarf gefroren, ber

gDa baö ^aar geflodjfen, befef für ficf> felber, roobei er bie jübi=

fd)en ©ebeföriemen unb ben jübifdjen ©ebefömanfel anlegf, r)af

bem 2Ibra^am, alö biefer fidE> befdjniff, bie 9SorI)auf geholfen ufro.

ufn>. — Siefer lalmubgoff E)af fein ©efe§ fo bielbeufig ge*

geben, baß ein Sing auf biergig 3Irfen rabbinifa; für rein unb
gugleiri; auf oier^ig 2lrfen für unrein erfldrf roerben fann. Sben^

fo I)af cr alleö, roaö er auf ber einen ©eife berbofen f)af, auf
ber anberen erlaub f. („Saö ©Iuf", @. 55; „3Rein ©freif",

©. 83, roofelbff bie einzelnen Salmubffellen angegeben finb.) —
2BeItf) ein linferfd)ieb jlpifdjen biefem falmubifd)en ©off unb bem
d)riftlicf)en ©Dff, bem 2?afer Jjßfu ß^'f» unD öHer 3Henfd)en!

JRit biefer ©egenfd^Iid;feif J)dngf eng $ufammen ber fanafifdje

€l)nftU6l)aß beö falmubifdjen ^ubentumä, ber nod) t;eufe nid)f

erlofdjen ift. Ser Salmub gibf SE)riftuö bie drgften ©ä^mdfynamen
unb Iügf fd)amIofefte @ad;en über if)n gufammen. Ser profe^

ffanftfd)e ^rofeffor D. theol. ^einrid) Caible, einer ber fad)fun^

bigften Salmubfenner 1
, rodrmfter Jreunb beö ^jubmtumä unb

ber 3UD8nmifPon / fy
at bie 23etr>eife bafür in feinem Sud;e „2fcfuö

6I)riftuö im Salmub", Serlin 1888, ^ufammengeffellf.

ÖCC Häc^ftc (im ©tjriffenfum: jeber Dlltfmenfd), ^umal ber

Jpüföbebürffige) ift im Salmub einzig unb auöf apließlid)

ber 3uoe ' SIuöbrüdEIid) roirb jeber STttd^fjube bon biefem 33e=

griffe auögefd)Ioffen. (93gl. unfen ©. 128, „Sie iRid)fjuben".)

1 2Iuf fein ©rab legte bie jübifrfje ©emeinbe bon Dlof^enburg 0. £.
einen Äranj mif ber tyebräifdjen ©a;leifeninfa;riff „Le-chacham gadol"
(bem großen ©ele^rfen). ©ein obengenannfeö Sua) iff läng|t bergriffen

unb bejeid^nenbermeife nie mieber aufgelegt morben!
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Z>!C ^UÖcn fmb nad) bem £almub oor ©off angenehmer ab
bie ©ngel (Chullin 91 b). ©off lägt feine 3Hajeffäf nur unter ben

ifym §ugeE)6renben 3u°en tonnen (Berachoth 7 a). 2üle DItenfdE)ßn

roerben nur ber 3UDen ^egen gefegncf (Jebamoth 63a). ällle

3uben fmb geborene Äönigöfinber (Schabbath 67 a, bgl. 128a).

2Ber einen ^ubtn fd)Iägf, ift beö £obeö fdmlbig; benn baö ift fo,

alö f)äffe er ©off eine Ohrfeige gegeben (Sanhedrin 58b). 2luf

bte ^uben ift ©off überhaupt nie $ornig, fonbern nur auf bte

Sfarfjfjuben (Abodah sarah 4 a)*

Sie jübifd>en ©ßlct)Ctcn (Rabbiner) fielen noch J)6E)er: 2Ber

feinem Diabbi rotberfpric^f, mif ihm ffreifef ober roiber tf>n murrt,

ift fo, alö üb er bieö ©off gegenüber fdfe (Sanhedrin 110a). Sic

(gl)re beineö Rabbi fei bir tote bte ®)re ©offeö (Pirke aboth

II, 12). 2öer oor feinem Rabbi ehrfürchtig auffielt unb ihm

bienf, bem roirb eö fo angerechnet, alö ob er ©off bienfe (Kid-

duschin 36b). 2Ser bte Sorfd)rtffen ber @d)rtffgelehrten über*

triff, ift beö £obeö fd)ulbig (Erubin 21a).

Die Hid)tjllöen fmb im 23ergleirf) ^u ben ^uben nur 23ieh

unb nad) jübifdjen gegriffen red)floö: „Sie 2faben (allein) roerben

3Itenfa;en genannt, bie TOaptjuben aber roerben nid)f 2Renfd)en
;

fonbern 23ieE) genannt" (Baba bathra n4 b
/
&gl- Jebamoth 61 a,

Kerithoth 6b, 7a). 2Iuf fte ift ber 23erö Jpefeftel 23, 20 anroenb«

bar: „2Bie gleifd) Don ©fein ift it>r gletfrf)" (Niddah 45a). 23om

Serge Sinai ift (burcf) bie jübtfd;e ©efe^gebung auf btefem) ber

jr>a(3 trüber bie Sfachfjuben (mif) herabgefommen (Schabbath

89a). 2£aö ein TOdjfjube Derlterf, barf ber \übifd)e ginber be«

Ralfen, ba er ben gunb nur feinem „Sruber", b. h- einem 3u°en
gurücügeben muß (Baba kamma 113 b). ©benfo ift eö bem ^uben

erlaubt, beim JJerfauf einer (Sadye ben 3 rr *um emeö 9^*4)**

juben auö^ubeufen (bafelbft), einen 9Iicf)fjuben oor ©ertcf)f mit

9*ecf)föfntffen §u oerroirren, fo bag er Derlterf (Baba kamma
113a), oerbofen aber, oor einem ntrf)fjübifcE)en ©ertrf)f alö 3 cu 9 e

für einen 9Tta;fjuben gegen einen ^uben aufzutreten (bafelbjl

113b). 23efd)äbigf baö Rinb etneö ^uben baöjentge etneö 9iicf)f*

juben, fo btaud)t ber 3UDC feinen <3d)abenerfa§ §u Ieiften;

befd)äbtgf aber baö JKtnb etneö 9Tid)fjuben baö eineö 3"^en, fo

mu£ ber Majfjube ©d)abenerfa§ Ieiften (Baba kamma 37 b).

Unrecht unb Sebrücfrmg gegen ben „D^ächffen" ober „23ruber",
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h- 3uocn / W unerlaubt, bem D^tdjtjuben gegenüber jebotf) er*

laubf (Sanhedrin 57 a, Baba mezia 111b). Q3on bem 9tid)fjuben

barf man 2Bud)er nehmen (Baba mezia 70b). (£fyebvud) *ß

nur gegeben, roenn ein großjähriger ^ube baö Gfyetveib etneö

anberen großjährigen ^uben oerführf; fetner eigenen grau über

einem dlid)tjuben gegenüber begebt ber (nad; unferen Begriffen

ehebredjenbe) 3'ube feinen (gfyebxuä) (Sanhedrin 52b). gut nid)f=

jübifd)eö
<Mäbd)en, baö 3 3af>re unb 1 Sag alt ift, barf ein

Jjube (§mar) fd)änben (aber nta)f heiraten): Abodah sarah

37 a. — (Seine eigene grau barf ber ^ube auf jebe ihm beltebenbe

2Deife gefd;led)fltch mißbrauchen (Nedarim 20 b).

Äetne anbere D^eligionöurfunbe enthält fo Diele (unb noch

ba^u gan§ überflüffige Dbf^önt täten rote ber Salmub. 2Iuf

@. 117— 127 beö Sucheö „Saö Slut" ufro. (f. 0. <3. 128) ift

eine — oorftchfigertoetfe lafeinifcf) roiebergegebene — grauen«

erregenbe fletne „Slüfenlefe" falmubifd)er ©feilen ddu abförn*

Hchfter Unfi'fflichfetf ^ufammengeftellf, bte nur ntd)f einmal an«

jubeufen roagen. — Sen oermeinflichen Serfrefern beö „echten''

^ubenfumö, nämlich ben rabbtnifchen Dftjuben (bte 900/0 aller

heutigen 3"^en auömachen), gelten auch ^ ß
f
e Stellen, rote jebeö

IBorf beö Xalmubö, alö „heilige" ©offeöoffenbarung, unb ihre

fünfzehnjährigen (!) Änaben (Pirke aboth V, 4) befommen mif

bem gangen Xalmub fotuohl bte oben ermähnten üblen ©feilen

miß auch biefe fd)amIofen Unfiffltd)feifen gu überfein, gu Oer«

ftehen unb — auötnenbtg gu lernen!

Ser Salmub fam um baö ^ja\)V 1000 auö Sabplonten guerft

nach ©übfpanten, roorauf fid) fein ©fubtum in ben nächften 3a^ s

hunberfen immer roeifer im ilbenblanbe oerbretfefe. 23iö bahin

hatten fid) bie jübifdjen ©emeinben beö 21benblanbeö über reit«

gtonöred)fltche gragen um 2Iuöfunff an bie Reifer ber babploni«

fchen ^>ochfd)ulen in Sabnlonten (bie ©aonen [©eonim, b. h-

DITagnifigengen] 600—1038) ober Segiforen roenben müffen. D^un«

mehr enfffanben in ^torbfpanten, granfretä; unb Weftbeutfd)\anb

Salmubauögüge ober Äompenbten, bte im 2Infd;luffe an ben

1 23gl. „Saö Such Dom (5djukf;an arud;" (f. 0. (3. 128), (5. 16 ff.
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©ang ber falmubifdjen ©rorterung bic für bie religionöredjflid)

Prariö if)rer %eit maßgebliche „Jpaladjat)" (£et)rnorm,
f. o.

©. 127) fefeuftellen fudjfen. 2Iuä iEjnen erir»ud)fen bann bie fo=

genannten „Codices", bie ben talmubifdjen religionögefe£Iid)en

©toff nad) einer f elbftänbigen Siöpofition $u gruppieren

unternahmen: 1. Jad chasakah beö großen jübifdjen £almu=
biften unb Qlriftofelifera 3Itaimonibeö (um 1169), 2. bie Turim
beö 3 a^°^ ^ en 2Ifd) ßr (1280— 1340)/ 3- ber Beth Joseph
beö 3D

f
eP^ ßoto (14Ö8— 1575). — 2Iuö bem Ie^tgenannfen

3ttefentt>er£e fduif fein 3Serfa(Jer Äaro einen für bie rabbinifcEje

!Prariö beftimmfen 2Iuö^ug: ben @d)uld)an OHld), ber ^uerft

1564—65 in 23enebtg gebrucff tourbe unb balb überall berbreifef

tourbe, $umal nod) 1578 bie 3ufä$e uno 23erid)tigungen (Haga-
hoth) beö Srafauer SRabbinerd DTtofe Offerier eingefügt toaren,

bie feitbem, mit Äarod Urfejt untrennbar berbunben, ben ©e=
famf'(5d)ulcf)an arud) audmadjen. 23on biefem 2Ber! fagf ber

berühmte jübifdje ©efd)id)töfd)retber Jptrfd) ©rae£: „Ser ©d)uU
d)an arud) bilbet biö auf ben heutigen Sag für baä beutfd)e

unb polnifdje ^ubenfum un& roaö Da3u 9 e^rf, bie religiöse
Storni, baö offizielle ^ubcnfum." — Sabib Jjpoffmann Dom
Serliner 3febbinerfeminar : „Saö gefetjeöfreue Jjukenfum fie|>f im
©d)uld)an arud)... fein 9?eItgtonögefe§." — Sie „2(übtfd)e ^reffe"

(1913, Ulx. 5) enblid) erülärf: „£almub unb ©d)uld)an arurf)

finb nod) tjeute baö panier, ber Cebendnerb beö 3UDens
fumö." —
Sad Dfeformjubenfum (liberale 2[UDCnmrT0 iß fei'f Dem

borigen 3a^r^)unDert mef)r über toeniger bon £almub unb ©dml*
d)an arud) abgerückt unb behauptet, beibe nur nod) als „ge*

fd)id)flid)e ©runblagen ber jübifd)en Religion" $u beroerfen. Sod)
roeift 23ifd>off (Sad 33ud) bom ©d)uld)an arud), (5. 55 ff be*

fonberd (5. 62) nad), baß aud) im mobernften 3uocn^um un&

feiner bunffdjedEigen Dteformliterafur „ber Xalmub- unb ©d)ul=

d)an=arud)=©eift in Senden, gütjlen unb Jpanbeln nod) betoußt

ober unberoußt fortlebt'' unb ,,fid) ebenforoenig binnen ein paar
2faf)ren ober ^afyviefynten fortbefdjließen laßt roie ber ©influß beö

Steuen 2>ftamenfd ober Cuffjerd auf baö ebangelifdje ©E;riften=

tum'
7
. — Sie aud) bei ben Sfaformjuben Dom 33räurigam (nid)t

bom Rabbiner) gefagfe jübifcf)C Srauformel („Su follft mir

angetraut fein nad) bem ©efetje beö DIcofed unb Jjftaeld") ftammf
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n>eber aud bem 2IIten £eftament nod) auö bem £almub ufro.,

fonbern einzig unb allein auö bem ©djuldjan arud), näm*
lia; auö beffen Xeile Eben haeser 27, 1 Hagah!
Ser @d)uld)an arud) beö Äaro unb 3fferleö ift im ©egenfa§

in bem ungeorbneten unb oft orienfaIifd)=pt)antaffifd)en unb bon
Jtebenroerf überroua;erten £almub im allgemeinen ein nad) jübi*

fdjer £ogif biöponierteö nüd)ferneö@efe|bud) mit religionö*
red)flid)em ginfdjlag. 2Baö feine (Stellung §u ben Ht^tfudcn
betrifft, unter benen ber Xalmub metft nod) Reiben berfte!)f, fo
meint ber @d)uld)an arud) (beffen OTifberfaffer DKofe 3fjerleö ja
gur Keformafion^eit im djriftlidjen Ärafau Rabbiner mar)
bamit J)auptfdd)Iid) bie titfftm l

. (»gl. Saö 95ua) bom ©djul^
d)an arud) ©. 47 ff., 4g, 74, 83 ff.)

— Ser ©reifhalber SEjeo^
logie^rofefjor D. ©uffab ©alman fagt (bgl. a.a.O., (5. 5),
obroof)! er ein großer Jjubenfreunb unb ^ubenmiffionögonner ift,

über bie un^eilbolle 2Birfung beö @d)uld)an arud) mit 3Jed)t:

„gö mar ein Unglücf für baö jübtfcfje 23oIf, bag ber @d)uld)an
arua;, ein Sud), baö ben Kabbiniömuö in feiner fdjroffffen gorm
berfriff, suforoeifreid)enber©elfung gelangt ift. Sie bon if)m
burdjgefü^rte ffrenge ©Reibung ber fifflidjen Pfiffen
gegen »olfögenoff en unb grembe (TOd^fjuben) fonnfe auf
bie fifflid)en Segriffe ber ^uben, bie tfm befolgen, nur bers
mirrenb roirfen." — 900/0 beö ©efamfjubenfumö, ndmlid) bie

jlreng ortF)oboren %uben be* ©rbballö, unterliegen bem=»
nad) nod) ^eufe biefer „fifflidjen SertDirrung"! —

Sie bier Seile beö ®d)uld)an arua; feigen Orach chäjjim,
Joreh de*ah, Choschen ha-mischpat, Eben haeser (©offeöbienft*
Iid)ed, religionöred)flio;e ©a^ungen unb 23räud)e, %ibiU unb Äri*
minalred)t, (?f)ered)f). 2Iuö iJ)nen finb bie folgenben ©teilen enf=
nommen.

Orach chäjjim 605 Hagah 2
: „2Baö ben Sraud) anbelangt, am

35orabenbe bed 95erf o^nungötageö einen ^aE)n für jebe

männliche ^erfon §u fd)Iaa;fen unb über iE>n gemijje gormein

1 Sag im ©djuldjan arud; unter „©öfenbienern" unb ^©ölenbienfl"
bic e^riften unb ber d)ri(tHo;e ©otteöbie nft Derffanben werben, gibt
felbjt Dr. Sabib ^offmann bom berliner DtaDDmerfeminar gu! (&L
Öaö Surt; Dom <5djuld;an aruö; ©. 84 2(nm.)

2 3ufa§ beö 3(TerIeö (©. 130), gleid) berbinblia; n>ie ber ilrtert beö
xaro.
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$u fpredjen . . . fo pflegt man iE)n in allen heutigen Cdnbern, unb

man f o II if)n ntd)f dnbern, ba er fid) feft eingebürgert r;af.

3Han pflegt einen j?al)n für jebe männliche unb eine ^cnnc

für jebe rr>ßiblicf>c ^erfon $u nehmen . . . 3Kan pflegt Dor bem
@ü}Iarf)ten (®d)dd)fen) feine ipanb auf ben Äopf beö £teres

(Jpufjnö) $u legen nad) ber 2irf beö ehemaligen Opfers
brauch (3. OTofe 1,4)/'

Orach chäjjim 113, 8: „23efef ein 3UDß/ unD ßö fomrnf if)m

ein JRtd)f jube mit einem Äreuje in ber ipanb entgegen, unb

ber ^ube fomrnf (beim 33efen) an eine ©teile, wo man fid)

Derneigen pflegt, fo fall er f idE> ntd^f Derneigen/' (23gl. ba$u

Joreh deah 141, 1 Hagah: „Sie gürm eineö Äreu^eö, Dor bem

fie fid) Derneigen, gilt einem ©ö^enbilbe gleid).")

Orach chäjjim 330, 1
f.:

„©iner 3" D i n telflcf man am (Sabbat

©eburföf)üfe, aud) roenn babura; ber (Sabbat entoetyf roirb . .

.

©iner D^ic^fjübin leiftef man am (Sabbat feine ©eburfö^ilfe, aud)

nid)f mit einer £anblung, roorin feine ©nftoeujung beö (Sabbats

liegt."

Joreh deah 139, 15: „DItanrfje fagen, baj3 eö bem ^uben er*

\aubt fei, nid)fjübifd)e 23üa>r $u Derfaufen." (Hagah E)iergu:)

„DItanrfje aber fagen, eö fei verboten, roenn eö ©efangbüdjer

für ben ©öfjenbienft (cf>n'ftlftf>en ©offeöbienft) finb . . . 2Iud)

fagen mandje, eö fei verboten, ©elb bar^uleifjen für Sau, 2hiös

fc^mücfung über Sulfud ber ©ö$enl)dufer" (rf)dftlid)en Strien).

Joreh deah 151, 1 : „©0 ift Derbofen, an einen D^idjfjuben

(©griffen) 2BafJer in Derfaufen, roenn man roeig, bag er barauö

Xaufroaffer machen (eö alö 2. benutzen) roill."

Joreh deah 150, 3: „23or gürften ober ^rieftern, bie ein

Äreu$ auf if)ren ©erodnbern f)aben ober ein (fyeiligeö) 23ilb auf

ujrer 23ruff fragen, barf man fid; nid)f Derbeugen ober bie Äopf*
bebecfung abnehmen, f)öd)ftenö fdjeinbar, inbem man bei tljrem

SSorbeifommen ©elb falten Id^f (unb fid) nacf) biefem bücff), ober

inbem man fd£)on Dor iEjrem Jperanfommen fid) ergebt, bie Äopf*

bebedEung abnimmt ober gebeugt baftefjf."

Joreh deah 159, 1 : „Sem 2IIfen £eftamenf §ufolge ift eö (bem

Jjuben) erlaubt, einem D^idjfjuben gegen 3* n
f
ßn Su leiten

(5. DItofe 23, 19. 20). Sie (fpdferen) ©elel;rfen unferfagfen,

mefyr 3m f
en su nehmen, alö ber Sarleif)er §u feinem Ceben
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unterhalte nöfig E)abe. Jpeufe aber ift baö 3^n f
ßnn8^mßn S

u

jebem 3möfu^e erlaubt."

(i£fn HIemdötfparagrapf))

Joreh deah 232, 14 Hagah: „2Benn man fid) burd) einen

JReineib 1 Don Xobeöffrafe Iodfd)tt>örf, nennt man baö (auf

jübifd)) einen D^offdjrour unb §te£>f bie Dlteineiböfünbe md)f in

2?efrad)f. Sei ©elbpro§e(Jen ifi ein 9Jtetneib nur bann erlaubt,

roenn er aiö folcfjer Don ntemanb nadjgeroiefen roerben fann."

Joreh deah 239, 1 : „Jpaf ein 2>UÜC ßmen TOdjfjuben beffo{)len,

unb baö ©erid)f legt jenem Jju^en einen (bieg beftreifenben) @ib

auf in ©egenmarf anberer ^uben, biefe aber rotffen, ba§ er

falftf) fd)ft>6ren roirb, fo follen fie iljn ju einem 33ergleitf>e mit

bem befroI;lenen STicljfjuben nötigen unb (auf il;n etnn^irfen,) nicf)f

falfd) iu fdjrooren, aud; menn er bod) nod; §um @ibe genötigt

werben follfe, rr>cil burtf) feinen (offenfiajflid) falfd)en) ©ib ber

JRame (be3 jübifd;en ©offeö unb 25olfeö) enfl;eiltgf roürbe. 2Birb

er aber (bod) nod)) ^um ©ibe genötigt, of)ne ba^ fein DIteineib

nad)tpeiöbar ift, fo foll er (falfd) fd)ft>ören, gleichzeitig aber) ben
(Sd)tt)nr aber in feinem ^erjen bernicJjfen, roetl er §u fym
gelungen fei."

Choschen ha-mischpat 26, 1: „@3 ift (bem 3lIDen) verboten,

t>or ben 9?id)fern unb in ben ©ericE)föI)dufern ber 31id)fjuben $u

progeffieren."

Choschen ha-mischpat 28, 3: ,,Jpaf ein yiid)t\ube (ßf)rift)

eine ©elbforberung an einen 2Suößn unD ßm cinberer ^ube fann
— ate einziger 3ßu9 ß — f ur Dßn TOd)tjuben ge^en jenen ^uben

auöfagen, fo ift eö ba, roo baö niü)fjübifd)e 3led)f (im ©egen=

fa^ gum jübifcf)en) fdjon auf 2Iudfage eineö 3ßu9ßn Sur 3a^mn9
oerurfeilf, bem anberen ^juben Oer boten, für ben 9?id)fjuben

3eugniö abzulegen, tpibrtgenfallö er in ben (jübifcf)en) Sann ge=

tan roirb."

(mrfjtjuäifrfje* Qo6 unö (But)

Choschen ha-mischpat 156, 5 Hagah: „Spat ein ^ubt einen

^icfjfjuben alö ftdnbigen Äunben, fo ift eö an manchen

1 Scn früher friminalredjflid) julafflgen, ^ier aber fallen
„3*eimgunc*öeib" bcö 2Ingeflagten.
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.Orten einem anbeten ^uben Derbofen, jenem (erffen 3uben)
Sonfurren^ §u machen; an anberen .Drfen erlaubt man es

fogar jebem anberen 3uben, ben Deichtjuben auf$ufurf)en,

if)m §u leiten, mif ihm (fonffige) ©efrf)äffe $u machen, i'E)n (bura;

©efälligfeifen) ficf> günftig §u ftimmen unb if>n oon jenem (erften

2fuben) rreg^uIocBen. Senn (biefer fyat auf „feinen" 9TidE)fjubeii

fein ^ritnleg, fonbern) Jpab unb ©uf ber 9Tichfjuben ifi toie

herrenlofeö ©uf, unb roer guerft fommf, iff berechtigt"

(fia; baran §u bereichern).

Choschen ha-mischpat 176, 12: „Jpaf Don jtoei ©efJaffas
feilr)abern (Äompagnonö) ber eine eftt>aö geftof)Ien ober ge*
raubt, fo mug er ben barauö erhielten ©eroinn mit feinem
@o§iuö feilen, ihm aber (bei ber 2Beiferoertt>erfung beö un*

reifen ©ufö) Schaben enfftonben, fo mug er ben Schaben
allein fragen."

Choschen ha-mischpat 183, 7 Hagah: „32Tacf)f ein ^ube
mit einem dlitfytjuben ein ©efcf)äff, unb ein anberer ^ube
f>ilff ifym, ben Stichtjuben (§u befjen (Schaben) irrezuführen
in be$ug auf DKag, ®etvid>t ober 3 a *>l Qtac 2Bare), fo
feilen f icr> beibe ^uben in ben (erhielten unreblicf)en) ©e*
roinn, gleichviel, ob ber streife bem erften gegen 23e*

gaf)Iung ober umfonft geholfen r)af."

(^uöifrfjcs Junöccdjt)

Choschen ha-mischpat 259, 1 : „Ser Qube), ber eine (Sache

finbef, bie ein Jjube oerloren f)af, ift oerpf lichtet, ficf) DTtühe
§u geben, um jle ihm triebet gnjUifl eilen; benn e* hßi£f (5. 2Rofe
22, 1): Su folljt eö beinern Sruber (alfo bem 3>uben) jurücfs

bringen!"

Choschen ha-mischpat 266, 1: „Sen oerlorenen ©egen*
franb eine* 9Tichfjuben $u behalten, ifl bem jübif cf>cn

ginber erlaubt; benn e$ l>ei$t (5. 9Itofe 22, 1): ,Saö Verlorene
beine* ©ruberö' (alfo beö 3"^en). Sringf aber ber jubtfcf>e

$utber bem nichfjübifchen Verlierer ben gunb bennoch ^urücP, fo

begeht er eine ©efe^eöüberfrefung, toeil er (burcf) biefe 23er*

hufung enbgülfigen 35erluffeö) bie roirffchaffliche Dltachf ber (nicht*

jübifchen) ©efefjeöüberfrefer ffärff. ©ringt er jebodf) ben gimb in

ber 2Jbfichf gurüc!, ben ,9Tamen 511 heiligen', b. f>- bamif man
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bie 3uben lobe unb für ehrliche £eufe erachte, bann ijr fein

£un löblich."

Choschen ha-mischpat 267, 1: „2Ber einen anberen betäubt,

ift md)t oerpf liefet, ben (urfprünglichen) gigenfümer auf«

jufuchen, um ihm baö ©eraubfe gurucfjuerffaffen, fonbern ber

(jübifche) Dtäuber fann baö ©eraubfe bei fia; behalfen, biö

ber Sigenfümer fommf unb eö abholt."

Choschen ha-mischpat 283 Hagah: „3ff ein 3ube einem

Jlichfjuben eftraö fcf)ulbig, ber TOrf)fjube aber geftorben, unb

fein anberer £Tticr)f jubc toeifs eftraö Don ber (5rf)ulb, fo tfl

ber 3ube nicht oerpf lichtet, bie ©chulb an bie ©rben (be$

oerftorbenen £Tticr)fjuben) ju befahlen!"

Choschen ha-mischpat 348, 2 Hagah: „^rrfum eines

TUchfjuben (auszunutzen) iff erlaubt, g. S. irjn beim Kech*

nen irren §u laffen ober ein (oon ihm oergejjeneö) Sar=
lehßn nicht jurütfjusahlcn, fofern er eö nicht merff unb

fo feine ©ntoeihung beä ^amenö 4

aeföiefy."

Choschen ha-mischpat 369 nebst Hagah (fur^er 3n^a^ nac^

„25uch oorn (Schulchan aruch", 6. 117): „Ser 3"^^ ^arf feinen

jübifchen, roohl aber einen nichfjübifchen 3oIIpächfer unb fo^

gar einen nichfjübifchen Jperrfcher (für ben ein ^ube ben %ol\

btreff eintreibt) um ben 3^11 betrügen, auch toenn baö nicht-

jübifche £anbeögefe£ eö oerbietet! Sin (miffchulbiger) jübi*

fd;er %ollbeamtet unb ein jübtf cf>er 3olIbefraubanf

bürfen auf baö nicht jübifche £anbeögefe§ pfeifen, fallö

nicf)f ju befürchten ifl, bag ihre ©chdbigung ber nichfjübifchen

(Sfaaföfinansen h^cmöfommf."

(Xicnunsianten im eigenen £09«)

Choschen ha-mischpat 388, 2: „.'paf ein nitf)fjübifd>cr Äonig
befohlen, ihm ÜBein ober ©froh o. bgl. §u liefern, unb eö

iff ein jübifcher 2Ingeber gefommen unb hat 1 gefagf : ,@iehe, ber

unb ber ^ube h^f einen 23orraf t>on ÜBein, ©froh 0. bgl. an

bem unb bem £>rfe (liegen unb nicf)f abgeliefert)', unb beö Äönigö

Beamte fonfiögierfen ben 23orraf, fo iff ber 2tngeber Der*

1 ©iefc Q3orfc^riff Begeht fid) auf fa;on gßfa;ehene, bie folgenbe auf

erfi angebrohfe ©enunjiafion.
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pflicfjfef, bem ertappten jpinfer^ieljer beffen burd) bie ßon
fafion erlittenen ®elbfd;aben erfefjen."

C/loschen ha-mischpat 388, 10 /z^&s/ Hagah: „@S iff autf)

Ejeuf^ufage unb an jebem £)rfe erlaubf, einen (jübifdjen)

Senun^ianfen $u fofen, aber nur, bebor er bie Senun=
giafion ausgeführt, bielmefyr nur gefagf (gebrofjf) E)af: ,Jjtf)

roerbe ben 2£. benungieren $um ©rfjaben feines Ceibes (burefj

Prügelffrafe ufro.) ober ©elbes (burd) ßonfi'sfafion ufro.), fei

es and) nur roenig @elb. ©amif £)af er f t dE> felbff bem £obe
preisgegeben. 9Ttan roarne it>n aber: jSenun^iere nidjf!' (3agf

er aber fro^ig: ,3d> roerbe bod) benunjieren
4 — fo iff es ein

©ebof (religiosfifflidje Pflid)f), ir)n fofen, unb jeber, ber

iE>n ^uerff foffd)Idgf, iff im &ed)fe."

(Hagah:) „Jjff jebod) $u foldjer 2Barnung nid)f mef)r 3*1'*, fo

iff fie nid)f nofig (fonbern bie Sofung aucf) of)ne fi'e erlaubf).

5Rand)e fagen, man folle ben 2Ingeber nur bann fofen, trenn

man fid) bor u;m nid)f burd) 23efd)dbigung eines feiner
©lieber reffen fann; iff bies aber 5. 33. burd) 2Iusf cfjneiben

feiner 3 un 9 ß ober 23Ienbung feiner 31ugen möglid), fo iff

es berbofen, tfm $u fofen, ba er feine 2Ibjuf)f ntd)f roie anbe

Verfolger Ejaf ausführen fönnen."

Choschen ha-mischpat 388, 15: „2Benn ein 3uoe f^on °rct
mal 3UDßn benun^ierf (unb üpnen Seffrafung ^ugejogcn) ober

(mittels feiner Senun^iafion) iE>r ©elb (burd) folgenbe Äonffs=

fafion) in bie Jpanb ber Jiidjfjuben gebrad)f f)af, fo fud)f man
DUtffel unb ÜBege, if>n aus ber 2BeIf $u fdjaf f en." (!)

Choschen ha-mischpat 388, 16: „3u ben Ausgaben, bie man
(jübtfdjerfeifs) gemad)f f;af, um ben (jübifd)en) Senun^ianfen aus

ber 2BeIf ju fdjaffen, fmb alle (jübifd)en) 23eroof)ner (bes Xat-

orfes) beizutragen berpflid)fef, aud) bie, roeldje an einem

anberen Drfe ffeuerpflid)fig finb/' —
Um ben fieferen Sinn ber I;ier bes Raumes roegen nur in

Äür^e angeführten üblen £eE)ren bes @d)uld)an arud) (unb $um
£eü aud) bes Salmubs unb ber ©griffen bes JRaimonibeö ufro.

—
f. 0. @. 126) iu berffeFjen unb jugleid) gegen jübi'frf)e SSerbunEe*

lungen, 2mflagen ufro. gerüffef §u fein, iff genaues ©fubtum bes

„33ud)S Dom ®d)uld)an arud)'' (Ceipjig 1929, Jpammer=2Ser*

lag) unerld^Iid), ^umal ba biefeö bie erffe roifjenfdjafflidje unb

bollig suoerläffige @d)dff über ben ©egenffanb iff.
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©oroeif ber @d)uld)an arud;l

Jllan mug auf ©runb biefer ©efe^e gu ber (£infld)f fommen,

ba^ biefeö ^ubenfum feine fjarmlofe ^eligionögemeinbe bar=

ffellf, fonbern ben SEjaraffer einer 3Serf djroörung beff^f.

2)amif fdllf aber eine 25orauöfe§ung, bie man bei (Srfetlung ber

@faaföbürgerred)fe an bie ^uben r;egfe. !)Ilan J)af ben ^jubeu

in ben arifdjen ©faafen bie ©Ieid)berecr;figung gerodfjrf, oE)ne il)re

©eE)eimgefe£e ju fennen. DKan iff oon ber 25orauöfe|ung auö^

gegangen, ba| bie „Religion" ber ^uben auf dlmltd) fifflidjer

©runblage beruhe rote bie d)riffltd)e. ©oroeif fid) bieö alö ein

^rrfum erroeiff, bletbf nidjfs übrig, als bie unfer falfdjen 23or-

auöfe^ungen eingerdumfen Dted)fe t^nen roieber ju enf$ieE)en.

Sie 3"oen 0ßö ®d)ula;an arud) ffellen fid) oermoge i!)rer ©e^

fefjgebung felbff au^erFjalb bes ßfaafsoerbanbes, unb fo muj3

nofn^enbigerroeife aud) oon arifdjer Seife iEjnen biefe 3Iuö=

fcbli'eßung gufeil werben. SieS ^ubenfum f)af ben mif it)m ge=

fd>Ioffenen 23erfrag oom erffen 2fugenblicf an gebrochen, inbem

es nid)f, rote oorausgefe^f roar, bie ©efe^e ber arifd)en ©faafen

anerfannfe, oielmeJjr mif bem E)eimlia;en 25orbeE)aIf in ben 23er-

frag einfraf, ifyn burd) feine ©onbergefe^e ju umgeben.

Ser 25orrourf, bag ein Sampf gegen bie^u^^n oerf af fungS-

tpibrig fei, iff besfjalb hinfällig. @S iff miberjmnig, Don einem
25erfragfd)Iie^enben bie ßinfjalfung bes 55erfrages §u forbern,

träljrenb ber anbere Seil btefen 2}erfrag nad) Selieben unb bor*

fd|Hd) brid)f. 3er ©faafSberfrag mif ben ^juben iff fonad) un*

gülftg geroorben burd) bie 25erfragsbrüd)ig!eif jenes 3uoen ^umö

felbff. 2Iugerbem befagf bie 23erfafjung, bag baS Deutföe D^eid)

,,^ur Pflege ber 2BoE)Ifaf)rf bes beuffdjen 33oI!es" gegrünbef

roorben fei, alfo nid)f $ur Pflege bes jübifd)en ober eines anberen

eingeroanberfen 25ol!seIemenfes.

2Ddren bie Regierungen, Sefjorben unb gefe^gebenben Sorper^

fdjaffen mif ben ©eljeimgefe^en bes ^ubentum& berfrauf, fo rodre

es mügig, noa; 2Borfe über biefe Singe ju berlteren. ^ene ^uben

finb eine (Seffe, bie fid) bermöge iljrer Oonbergefe^e au^er^alb

aller £fted)fe, (Siffen unb Drbnungen ber arifdjen 3Renfa;E)etf

ffellf unb besfjalb als berfragsfeinbltd), unberfd)mel^bar unb tuU

furfeinblid) nid)f unfer uns gebulbef roerben fann.

gs iff mel)rfad) berfudjf roorben, bie ffaaflidjen Sef)örben §u

erneufer Prüfung biefer 21ngelegen^eif $u beranlaffen; bisher
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bergeblicE). 3aE>rc 1890 richtete ber 23erfaffer im 23erein rnif

einigen ©Ieichbenfenben eine ©tngabe an bie (Sfaafsbehörben
roorin bie borfrehenb gefd)überfe (Sachlage maßboll gekennzeichnet

unb bie Siffe auSgefprorf)en rourbe, burrf) eine unabhängige, un*
parfeiifrfje (Sauberftdn bigenfommiffion bie jübifdjen ©efe^bücher
prüfen gu laffen. Ser Sefrfjeib bes preußifchen ÄuIfuSminifteriums
lautete aBIe^nenb, — es fei „untunlich", bem Anfrage golge SU
geben, —

2Barum untunlich? — in einer (Sache, bei ber bie fiffliche

unb materielle 2Bof)lfahrf unferes 23oIfes in grage fM>* unb
ber Staat Don innen fyetauö in feiner ©jifren^ hebtest ift!

—
Um ÄlarEjeif hierüber §u fajaffen, mdre es an ber %eit, eine

fouf)e ©ngabe $u mieberholen. 2£ucf> bie Parlamente mürben ba»

bei ©elegenheif fi'nben, §u ermeifen, inwiefern fic redE)ffa>affen

bie (Sache bes jWes berfrefen unb bie roahrhaff ernffen Stuf*

gaben unferer erfäffen. @s ift feltfam genug, baß feit bier^ig

2(af)ren niemanb in ben Parlamenten biefe ernften Singe §ur

(Spraye gebraut hat. —

Die ftormel ,Kol ttitite'

Sei ber jübififjen 2Ibenbfeier, bie ben 23erf6f)nungsfag einleitet,

roirb in ben ftrenggläubtgen (Spnagogen naef) einigen (Eingangs*

morfen eine gormel (fein „©ebef") J>ergefagf, bie feit bem
12. ^a})x\)unbevt Hfurgifcf) faft überall eingeführt mürbe, Dorn

beuffajen JHeformjubenfum (bas fyeute bie 9Itehrhetf hübet) unb
aud) bon orfhobojen ©emeinben aber feite burch anbere gormeln
erfe^f roirb, teils nur noch feiner 2ReIobie roegen beibehalten iji

— ohne 3"f^immung ^u feinem ^n^alfe — , fo baß j£oI nibre nicht

ben (Srf)u§ bes bisherigen § 166 bes (Sf.@.S. genießt.

Sie ©ingangsroorfe, Dom jübifcfjen 23orbefer gefprorijen,

laufen: „3Hif ©rlaubnis ber göttlichen 2HIgegenmarf unb rnif ©r*
IaubniS ber ©emeinbe, ber hinimlifchen unb irbifchen £ef>rber*

fammlung qeftaffen mir, baß feierlich gefprochen merbe mit ben
Abarjanim (Übertretern).

55er X erf ber gormel aber befagf: „Alle ©elubbe, ©nf*
fagungen, Sannungen, jEoname, Äinnuje, Äinnufe (gelübbedhn*
liehe Ausbrücfe) unb (5cf>rpüre, bie mir angeloben, fchrooren, bann*

i4o

artig fprerfjen unb auf unfere (Seelen binben roerben Don biefem

biö §um ndchften, uns §um Jpeile fommenben JJerföhnungsfage

:

jfe alle bereuen mir (im boraus), fie alle follen (fd)on je£f) auf*

gelöft, erlafjen, aufgehoben, nichtig unb bermchfef, ohne Sraff
unb ohne ©elfung fein. Unfere ©elubbe follen feine ©elübbe unb
unfere (Schmüre reine (Schnüre fein/'

dlad) 2Xnficf>f bes „@en fr alber eins Seuffd)er (Staatsbürger

jübifd)en ©laubens" in Serlin unb bes jübifchen (SchriffftellerS

Dr. 3°fcP^> Slod) in 2Bien ift „Äol nibr£" urfprünglich ba^u

gebraucht roorben, um (fchein)gefauffe ^uoen ober im Eommenben

^ah« fidE> gum (Scheine taufen Iaffenbe ^uben bon ihren Sreue*
ftf)tt>üren gegenüber ber dE>r{ftHcf)en Ätrchenbehörbe §u

enfbinben ! (33gl. „Siabhimföe gabeln", £eip§ig, ^ammer-Serlag
1922, (3. 47 ff.)

Profeffor D. ^ermann ©fracB in Serlin, einer ber größten

^ubenfreunbe, fagf (pgl a. a. £)., (5. 56) in begug auf heutige
3uben: „@ö ift unleugbar, baß f d> Ic d>f e foroie f3)toache DKen*

fchen (Jjuben), bie ber genauen Sefrimmungen unfunbig finb,

biefe gormel (Äol nibre) alö eine Jpanbhabe befrachten
f onnen, miffelö roelcher eö möglich fei, f i dE> oon übernommen
nen 95erpf lichfungen gu befreien." —

2Iucf) bon jübifcher (Seite roirb bie Sebenflich!eif bon „Äol
nibti" beftdfigt. Sie „Jjfraelififche 2Bochenfchriff" (1885,
fchretbf: „Äol nibd forberf 21nberögldubige ^u D(Rißberftdnb=

niffen faft h^rauö", unb Dr. 3- Hamburger, Rabbiner §u

Ciffa, fagf 1886 in ber „Allgemeinen ^eituxiQ beö ^ubenfumö"
(bie bamalö noch ^e ^n ßenfraIbereinö=SIaff mar): Äol nibre

„rourjelf in fraffem Aberglauben, unb roer es fprtcf>f, muß
bor feinem fifflichen © ef ü E> I erröten".

ÄitualmorÖt

2ius ber geber eines £>oE>cn fafholifchen ©eiftlichen in 9Ttaüanb

erfchien, beuffch überfe^f, 1893 (SucrP In ^en Seuffch=@ogiaIen
Sldffern, bann als Sud) bei ber Seuffchnafionalen Such* unb
35erlagsanffalf, Serlin) bie (5d>vift „3übifd;e OToral unb
Slufmpfterium" bon AfhanafiuS gern. 9Tachbem bie 6. 2Iuf3

läge 1927 im ,,^ammer=23erlag" ^u Ceipgig hcrauöge^ornmen
mar, mürbe 1929 (alfo 36 3af)re narf) bem erffen ©r*
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fd; einen!) ber Verleger auf ©runb einer jübifdjen 2Ingeige

Cetpgig $u einer ©elbffrafe Derurfeilf, aber (roofjlgemerff !) nid)f

roegen beö feif 36 3al
()
ren ma3* beanfranbefen ^nljalfö bea

Budjeö, fonbern roegen je eined fdjarfen ©afjea im 23or= unb
dlad)tvott beö 23erlagö! 2Iuf ©. 22—29 ber <Scf>riff ift eine

lange £ifte mpfterißfer jübif cf)er 23Iuf faf en gegen Ef>riften

gegeben, ^jnfereffanf ift, baß befünberd roid)fige Bluttaten biefer

2Irf nod) gang neuerbingö (fogar illuffrierf) in 2Berfen faff)oIi=

fdjer QSerleger unfer ober!)trfIic|er Srutferlaubniö erfdjienen finb.

3eber ©faaföanroalf unb SKid)fer barf tvofyl $11 ben Si=

fd)6fen ufro., bie biefe Srlaubniö gegeben fjaben, baö 23 er*

trauen Ejaben, baß biefe feine UnroaE)rE)eif en oerbreifen

laffen, fonbern bie gefdjilberfen £affad)en forgfälfig geprüft
tjaben

!

3n oorliegenbem Jpanbbucf) I;aben roir (btö gur 29. Auflage)

unö in erfter Cime mif ber Salmubftelle Kethuboth 62 a bes

fd)dffigf, rpeldje in ben 9ftfuaImorb=gr6rferungen eine fo roidjs

tige KoIIe gefpielf I)af, baß jübifd)e Xalmubbrucfer unb 3tabs

biner fid) oeranlaßf füllten, ben bebenf Iid)en £eyf $u dnbern!
Sie unoerfälfdjfe ©teile fprid)f allerbingö oom ,,©d)dd)f en"

(schachät) eineö Ändbleinö am 'Paf f
af)=23orabenb, bem

2BorfIaufe nad) aber eineö jübifdjen Änaben, fo baß nod) bie

©d)lußfolgerung notig rodre: 2Benn bie 3UDen Daö an ßtnem

Jjubenfnaben tun, um roieoiel mefjr bann an einem Sänften*

fnaben! — 2Bir finb nid)f fo arm an (Stoff, baß roir nid)f mif

einer anberen jübifdjen ©feile bienen fonnfen, bie bebeufenb
beuflid)er fprid)f.

^n feiner ©djriff „Saö 23Iuf in jübifd)em @d)rtfffum unb

Sraud)" (Ceipgig 1929) überfe|f ©. 39, 2Inm. 2, Dr. 23ifa>ff

eine ©teile auö bem fabbaliftifd;en 2Ber!e: „Thikkune Sohar"
(2luög. 23erbiffcf)ero 88b): „gerner gibf eö ein ©ebof beö ©d)dd)s

fenö, baö in rituell gültiger 2Beife gefct)iet)f an §cemöcn
(b. f). Jftidjfjuben), bie feine DTtenfdjen finb, fonbern bem üid)

gleiten. (23gl. oben ©. 128.) Senn biejenigen, bie fid) nid)f mif
bem jübifd)en Dfeligionägef e£ bef d)df f igen, muß man §u

Opfern beö ©ebefö madjen, fo baß fie bem gebenebeifen ©off

als Opfer bargebradjt roerben. (!) Unb roenn fie tf)m fo

bargebrad)f(!) roerben, fo gilf oon il)nen CPfalm 44/ 23) :

,Senn beinefroegen roerben roir ben ganzen Sag gemorbef,
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qef d;dd;f et (!) roie ©d)afe auf ber ©d)lad)f banf.' hierauf
begieß fid) (2.DKofe2o,24): ,Unb bu (Sfrael) follft opfern (!)

deine ©an$Dpfer unb Sanfopfer.' Sieö (biefeö ©d)dd)fen)

fjaf i^nen (ben TOd)fjuben) oom (itranff)eifö=)2obe burd) ben

£obeöengeI geholfen. — Siejenigen (Jjuben) aber, beren Sun
gleid) bem beö 25ieE)ö beö gelbeö ift, bie (entgegen ben jübifd;en

25orfd)riffen) oFjne ©ebef effen, il;r Sob roirb fein roie ber beö

2Jiel)ö beö 5ß^eö, unb ber (jübifdje) Sobeöengel fd)dd)fef fife (burd)

$ranff)eif ufro.) enffpredjenb iljrer ©djulb, unb nid)f nur baö,

fonbern mif einem f djarfigen DK ef f er" (b. F). nid)f rituell rein).

Sifdjoff ^roeifelf F)ier ^roar fro^ beö flaren ÜBorflaufö, baß J)ier

eine 9JituaImorb = 2(nrDeifung gegeben fei, gibf aber felber §u,

baß unfer ben „gremben" biefem 2BorfIaufe nad) roirflid)

D^idjfjuben gemeint feien, unb ber 2üorfIauf rebef ja aud) gang

beuflid) oon „morben, rituell f d)dd)fen (!), ©d)Iad)fbanf

,

alö Dpfer(!) barbringen", fo baß roir bem £efer felbft baö

Urteil überlaffen.

Ser ©otjar ift groar fein oon ben mobernen ^uben alö t>er=

binblicf) anerfannfeö 9JeIigionöbua), rool)I aber gilf er ben ftreng*

orf^oboyen „Dfrjuben" unb oor allem ber roeifoerbreifefen jübi-

fdjen ©effe ber «fyatflöen (alfo 90% aller ^uben ber 2BeIf) alö

„bciligcö BlIC^"/ baö fie roeif über ben Salmub ufro. ftellen. —
2Bir überlaffen f)ier ebenfalls bem Cefer baö Urfeil, roie biefe

,,©oE)ar=5UDßn// / bie außerhalb ber offiziellen „jübifcf)en JHeligionö-

gemeinfa;aft" in Serlin, granffurf a. DU., £eip$tg, Hamburg
ufro., oor allem aber in ©ali^ien, ^olen, Kußlanb unb bem
übrigen -Offen Raufen, bie angeführte ©feile auffaffen mögen!

1.

tDa$ ip ^arfjten?

Saö ©d)dcf)fen ift eine bei ben 3UDen unD
f
onP ^m -Orient üb^

licfje, befonbere 2Irf beö Slufenf^ugeö, unb §roar am unbefdubfen

Siere.

3>n ber größten DIteF)r§aJ)I ber gdlle geE)f baö @a;ddf)fen tr>ie

folgt oor fi'd): Sem ©d;Iad)fftere roirb ein ©eil um bie güße ge=

legt, biefeö ©eil roirb über eine
(

IBinbe geführt, bura; 3nbrel)en
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ber 2Binbe roerben bie Süße sufammengegogen, unb baö £ier toirb

fo ium Umjtürgen gebracht. SRafürltcf) gefjf baö nid)f of)ne heftigen

2Biberftanb, befonberö bei jungen Seren, ©obalb fie bic geffcs

lung merfen, fpringen fic F)in unb f)er, ftoßen ein dngfrlidjea

Srüllen au$, ftürjen balb Dorn in bic Änie, balb f)infen auf bic

JpacBen, um fid) jebeömal roieber $u ergeben, unb fommen enblia;

mit meE)r ober minber brofjnenbem 2Iuffd)lagen bcö Äörperö, bes

Äopfeö unb befonberd ber Jrjorner auf bic (Seife §u liegen. Jjn

biefer £age roirb ber Äopf nad) f)infen auf bie Jporner gefegt, fo

baß bic unteren Jpalöparfien nad) oben §u liegen fommen. Surd)
Srucf auf ben Unferfiefer trerben bie Jjpalömuöfeln gefpannf,

unb nun burd)fd)neibef ber (5d)äd)fer mif einem langen, fd)arfen

3Iteffer in brei 3u9cn bie Jpaldmuöfeln mif ben barunfer Iiegenben

Drganen biä auf bie Jpalöroirbel. 2Beif fpri^f baö Sluf auö ben

Jpateblufgefäßen, unb baö Ser rüffelt mif ©etralf an feinen

Seffern. (Ibenfo Derfudjf eö, ben Äopf frei §u befommen, roaö aurf)

Dielfad) gelingt, ©clingf ben Seren bie Befreiung beö Äopfeö, fo

tyeben fie il;n Dom Soben auf unb bemegen if>n Jjefftg E)in unb i)er.

Sic $errenben Setoegungen ber Seine gegen bie Ueffeln, benen

man äielberoußfe 2Irbetf beuflid) anmerff, teuren babei roäfjrenb

ber 21uöblufung immer toieber.

Saö Jperauöfprifjen beö Slufeö auö ben burc^fdjniffenen großen

Blutgefäßen läßt meiftenö nad) einiger $eit nad). 3n biefen gälten

faßt ber 3Ite£ger in bie flaffenbe 2öunbe, fud)f ben burd)fd)ntffes

nen ©efäßfrumpf ber bem ^per^en $ugefef)rfen (Seife auf, $ieJ)t

iE)n t>or unb fd)neibef iJm nodjmald burd), roorauf bann baö Blut
trueber ffdrfer fliegt. Siefer Singriff muß in Dielen gdllen nod>

eins ober groeimal roieberfjolf roerben. Saft immer fieEjf man babei

bie 2Ibroef)rberoegungen Don neuem einfe^en, roof)l ein Qeityen ba*

für, baß baö Ser eä ate (5d)mer§ empfinbef. Sic 3eif t>on Seginn
beö ©dmiffeö biö $ur 2luöblufung roirb auf /\— 10 3Kinufen ge*

Saö (5d)dd)fcn enffprid)f ben rifuellcn (5peifeDorfd)riffen unb
nid)f, roie bie 3"ben ben 2Infd)ein $u erroetfen fud)en, 25orfd)riffcn

für eine goffeöbienftlidje ^anblung. Sie 9Sorfd>riffen über ba&
(5d)lad;fDerfaE)ren fielen im Xalmub. Sorf iff ber ^alöfdjniff Dor*

gefdjrieben, unb eö n?irb gelel)rf, baß biefe 23orfd)dff beö Salmub
buvd) münblidje Überlieferung auf 3Hofeö jurüdEge^e, ber ben

SpaUfönitt meine, trenn er im 5. Sud) 12, 21 beffeEjIf : „(3d)Iad)fe
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t>on beinen Dlinbern unb ©djafen, bie 2te^0Da 9a^r to*c ^
fcir gebof." Sie 2Beigerung, bie ©d)Iad)ffiere Dor bem Slufenfjug

1« betäuben, beruht auf folgenbem: (Sdjon in ber 23ibel ftefyt baö

25erbof, „©efalleneö unb tr>aö Don einem trnlben £ter gerriffen

(tcrepha) ift", §u effen (g. S. 3. 3Itof. 22, 8). Sa§u gibf ber

Jalmub eine lange 2Iuf§d^lung, in roeldjen fallen baö $leifd)

eineö Siereö bem 5Wfd) foldjer 2iere gleid)$uad)fen fei, bie Don

trüben Seren gerriffen (terepher) finb. 2IIö einen biefer fialle

6e$eid)nef er ben, roenn bie Jpirnfyauf burd)löd)erf ift. Siefe Surdj^

lodjerung ber ^irnfjauf roar bei allen biöfjerigen Sefdubungö=

mefl)oben üblid).

Saö ^»inberniö, baö Sier burd) 23erle£ung ber ^irnl;auf §u

betäuben, beruht alfo auöfcf>liejslid) in einer erft burd) ben £almui>

gegebenen 2Sorfd)riff.

@in Verbot, bie Xiere überhaupt gu betäuben, enthalt aud)

ber Xalmub nid)f.

2.

t»aö Urteil öti ^o^öerpanöigen

@f)e mir baö @d)dd)fen Dom arifdjen ©fanbpuntf aud be=

fragten, toollen mir unö fur§ mif bem Urfeil ber (5ad)Derffdnbigen

befdjdfftgen. 2IIö ©adjDerffdnbige jmb lebiglid) bie ju befragten,

bie bei tüiffenfdjafflidjer 23orbiIbung baö (5d)äd)fen auö eigener

E)inreid)enber @rfal)rung fennen. @ad)Derftdnbige finb fomif Dor

allem bie Xierdrjfe. 2Iuö biefen greifen, unb ^roar Don 4 1 tfer*

dr$fliü)en Vereinen unb 612 beuffdjen (3d)Iaa;ff)Dffierdr§fen rourbe

bereifö im Jjafyre 1910 bem 3^eid)öfage eine Srfldrung folgen^

ben ^nfyalte abgegeben:

„gaff alle beuffdjen Serdr^fe Ralfen f)eute baö rituelle (3d)dd)=

fen ber 3u ben für eine fierqudlerifdje, ben gorberungen ber Spu*

manifdf nid)f enffpredjenbe ©d)Iad)fmefI)obe, bie im 23ergleid) mit

ber mobernen 2Inn>enbung ber ©djußbefdubung Dor ber Sluf=

enf§ieJ)ung, burd) roeldje fid) bie Sd)Iad)fDiel)fDfung bli^fdjnell unb

fdjmer^loö oljne geffelung unb Dtieberroerfung unb oljne J)ngie-

nifdje ober getoerblidje ^lad)teile beroerfftelligen laßt, alö Der^

merflid) angefeljen roerben muß.
Sei ber @d)dd)fmefl)obe finb fdjon bie unumgdnglidjen 25or=

Bereifungen, baö Ueffeln unb TOeberroerfen, fotoie baö geroalfs

fame 23erbiegen beö ^alfeö in bie ©freiflage qudlerifd) unb in
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fyofyem ©rabe dngftigenb für bie Xiete, gumal fidE> in ber fdglid)en

Prartö erfahrungsgemäß biefe Jpanblungen faum fo fdjonenb aus*

führen laffen; qudlerifd) ift £ft>eifeIIoö ber Bei großen Sieren Bis

§u 75 cm lange ©a;dd)ffd)niff felBft, ber bie Siere Bei bollern 23es

rpußffein unb (Impfinbungöbermögen frtfff, bie meijt aud) nid)f,

mie in ber Sfyeorie irrfümlid) angenommen roirb, fd>on nad>

wenigen ©efunben bauernb fd)tpinben, fonbem f)dnfig erft nai|

Verlauf Don für bie Siere qudlerifdjen Dltinufen.

Ser ganje @d)dd)faff toirff auf ben unBefetligfen 3uföau*r
grauenerregenb unb ift banad) angetan, Bei ber £)erantt>ad)fenben

DJle^gerjugenb 33errof)ung ijeroorjurufen."

Siefe grfldrung ift Bte in bie neuefte %eit burd) ;$af)Ireid)e

@nffd)ließungen tierärztlicher 9Seretne unb 'ßufd}xiften §af)Ireid)er

einzelner Xierdr^fe toieberf>olf btfv. Befrdffigf toorben.

3-

5er der— öer Juöe

©erabe bie Seurfeilung beö ©d)dd)fenö burd) bie 2Irier einer*

feifö unb burd) bie 3u^en anbererfeifö §eigf beuflid), roie Oers

fdjieben bie inneren ßmppnbungen Bei biefen Beiben Waffen finb.

Ser 2lrier, fotoetf er nid)f fifflid) berroJ)f ift, fann in bem

@d)dd)fen nur einen Wt E)ödE)fter ©raufamfeif erBlicfen. ©otoeif

er feine natürlichen gmpfinbungen BemaE)rf $af, fann er nid)f

anberö, alö f7cf> mif SM unb 2lBfd>eu oon einer folgen !pro§ebur

aBtoenben. Seöf)aIB finb biejenigen Seuffd>en, bie ©elegenfjeif

Raffen, einer ©d)äd)fung Bet^tro^nen, gleid)btel, oB fie mif ben

3uben fnmpafl)ifieren ober fie Befdmpfen, einig in bem Urfeil,

baß baö ®d)dd)fßn eine f)immelfd)reienbe, unberanftrorflidje ©rau*

famfeif unb eine Äulfurfapanbe für ein $toiIijlerfea 23olf ift.

SemgegenüBer Beftreifef ber ^nbe baö Vorliegen ber ©raus

famfeif Beim ©d)dd)faff. 23on feinem ©fanbpunff au3 mif 9Jed)f,

toeil feine inneren Smpfmbungen ald biejenigen einer anberen,

einer minberroerfigen Kaffe anbere finb unb fein müfjen toie bie

unfrigen. 2Benn fd)on ber ^ube fein 37tifleib mif bem DUenfrfjen

emppnbef (toeldje große ©raufamfeif liegt %. 33. in bem ben 3"ben

in erfter Cime borBel;alfenen DItdbd)enf)anbeI), toie follfe er ein

fold)eö ©efüE>I für Stere Befifjen ? JRur auö biefen Kafjegegenfdfjen

laffen fid) bie enfgegengefeftfen 2Infid)fen üBer bad ©d)dd)fen Bei

und 5)euffd)en unb Bei ben ^uben erfldren.
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X>tt tonfyre tfinn öe$ £tfjärf}ten$

Sine Srage, nur &on kern Äenner beö ^ubentum^ Beanf*

wovtet toerben fann, ift bie nad) bem magren ©inne beö

@d)dd)fenö.

©d)on eingangö ift barauf fyingetoiefen Horben, baß baö jü*

bifd)e (5rf)drf)fen Iebiglid) eine im Salmub feftgelegfe ©peifebor«

frfjriff ift. ift Bearf)fenötoerf, baß an biefer ©feile nid)f nur
bie 23orfd)nff fteE)f, bie eine SefduBung auö bem oben angegeBe*

nen ©runbe unmoglid) mad)f, fonbern aua; anbere Sorfa^riffen,

bie Beim ©rf)drf)fen §u Beadjfen finb. 2ödE)renb aBer bie 3Uöen
an ber erften Sorfd)riff fejlljalfen, finb 2IBn?eijungen bon ber

Ie^feren bie Siegel.

gerner toirb Bei ber jübifdjen g!eifrf)Befrf)au bielfad^ gefunbeö

Jleifd) roegen Ijarmlofer Dllerfmale für „trepher" erfldrf unb
eBenfo tvie bie Jpinferfeulen ber gefd)da;fefen Xiere an bie nicfyf*

jübifdje Sebolferung aBgeffoßen. 2luf biefe 2Deife fdllf fdglid) Bei

ben ©d)ddE)fungen eine große DItenge gefunben ßkiföeö an, baö

t>on ben 3"ben nitfyt genoffen nMrb. 5)aF)er ift bie Surd)füf)rung
ber Kifualgefe^e in einem rein jübifcfjen ©faafe, in bem alfo %b*
nel)mer beö rituell nid)f geeigneten ßhiföeö fehlen toürben, üBer«

f)aupf nid)f benfBar, ba bie n>irffd)afflid)en 25erf)dlfniffe eineö

©faafön>efenö bie burd) bie rituelle Sefd)au erfolgten Berluffe

auf bie Sauer nid)f gulafjen fönnen.

2Iud) fönnen mir bie geftffellung mad)en, baß ein fefjr großer

Seil ber 5uoen n^ tnefjr bie ©peifegefe^e innehält. @3 giBf

f)eufe fdjon gan§e ©fdbfe, beren jübifdje Sebölferung feinen 2Derf

mef)r auf „fofdjereö", baö ift bon gefd)dd)fefen Sieren ftammen*
beö gleifd) Iegf.

?leuerbingö fommf nod> efmaö ^in§u, bad felBft ben unBe*

fangenffen i!Ölenfd)en (tu^iq machen müßfe. 2Bie oBen angegeBen,

barf beöljalB eine SefduBung bor bem ©d)dd)fen nia;f ftafffi'nben,

meil mif ben Biö^er unö Befannfen unb Btefyer angeroanbfen Se^
fduBungöarfen ftefö eine 23erle^ung ber ^irnfjauf berBunben tpar,

toobura^ baö §leifd) „trepher" tpurbe. D^un ift aBer bor furgem
eine Braud)Bare neue Dlteffyobe erfunben toorben, bie eleffrifdje

SefduBung, biß ofjne jebe 23erle^ung, inöBefonbere alfo aud) of)ne

93erle|ung beö ©ef)irnö, bor fid) ge^f. DKan müßfe baf>er an^
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nehmen, bag bie ^uben fid) nun mit bieget 2Irf ber ÖefduBung

t>or bem @d)drhfen einoerftanben erfldren mürben. 2IBer tveit ges

fef)If. Sie ÖlaBBiner EjaBen bie elehviföe 23efduBung aBgelehnf,

E>aupffadE>[idE> unter Berufung auf ein ©ufad)fen betf QBiener ©le!=

fropaff)ologen Prof. ^ellmc! (3ube), ber Bei Perfonen, bie burd>

eleffrifdje Unfälle getötet roorben finb, mifroffopifd) nad>rr>eiöBare

3elIocferungen im ©el)irn feftgeffellf [;aben tpül(U)«

9lad) bem im legten 2I&fdE>niff 2Iuögeführfen !ann fein 3toeifel

barüber Beftehen, bag eö feine ©rünbe religiöfer 2Irf fein fönnen,

bie ben ^juben am BefduBungölofen (5d)dd)fen feftl;alfen Iaffen.

2Bad fann alfo ber tpa^re ©runb fein? Ser 2>ube roeig genau,

bag baö ®rf)dd)fen bem artfd;en ©mpfmben gan$ enffd;ieben tt>iber=

fprid)f, er tt>eij3 aud), bafs e$ ein Unbing ift, bag 99% eines

SBirföoolfeö ihre natürlichen unb reltgioösfiffUdjen ©mpfmbungen
unb il;r ©eroiffen Don io/0 ©äffen oergeroalftgen Iaffen fallen.

Unb bod) BeEjarrf er auf feiner gorberung. Senn ber ^ube hübet

einen eigenen Sfaaf im (Staate, er fyat feine eigenen ©efe£e unb

benff nid)f baran, biefe ben ©efefjen feineö 2Birföt>olfeö unfer=

juorbnen. gür ben ^uben ift alfo baö geftr;alfen an bem Bes

fduBungdlofen (3rf)dd)fen nid)fö anbereö tvie eine DItarfjfproBe.

Semenffpredjenb l;af unfere Stellungnahme gum ©d)da)fen unb

feine Sefdmpfung gan$ etnbeufig gu erfolgen.

£i f e rat ur

1. (5d;ladfjü)ofbire£tor Ä. Stlein: 2Iuö offenflitten unb prioafen (Sdjladjt«

Käufern Douffd)lanbö. 19 10.

2. 2ierftf)u§Dcrein OTünd)en: ©egen baS befäubungölofe (Scfmdjfen. (Sin«

gäbe an ben 23anrifd)cn ßanbtag. 1926.

3. 3ur ©cf)äa;tfrage. 23orftellung Des 23erbanbeö 23anrifa;er 3fraclitifd^er

©emeinben unb ber 23anrifd)en 3iabbiner£onferen§ an ben Sanrifdjen

ßanbtag. 1926.

4. DItuna;ener Xierfdju^Derein: Sie beutfrfjen Xierärgfe gegen ba$ be*

fäubungslofe <5cf)äd)ten. 1926.
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Die jüötfrifcn lDrgantfalioncn und Matteten

Unfere Äennfntö ber oftjübifchen SelBfioerroalfung Befdjrdnffe

tief) Bid oor roenigen 3a^ren auf D * e fpdrlidjen SngaBen, bie

9iicr)arb 2Inbree t>or einem t)aIBen 2>ahrlunüer * m feinem Sud)
„3ur 93oIföfunbe ber ^uben" (23ielefelb 1881) gemacht fyatte.

©rft ber t)ocr;t>erbienftIicr;en 23erbeuffd)ung unb eingel)enben

Äommenfierung oon ^acob 33rafmannd 1869 in ©f. tyetevfc

Burg in $roei 33dnben erfd)ienenem „Sud) Dom Äarjal" burrf) ^ro=

feffor @. Paff arge in ^amBurg (1928 im Jpammer=33erlag in

Ceipjig) 1 Derbanfen n>tr bie 2lufbecfung einer ber gefdr;rlid)ften

©eheimorganifafionen, bie eö je gegeBen rjat, unb bie @nfr;üllung

il)rer ^raftifen.

Srafmannö 2Berf Bringt, teilö im Dollen SBorflauf, teilö im

2Iuö^ug
r 1072 ^rofofolle beö ßar)al bon DTtinff, alfo ber jübU

fd;en ©emeinbeoerrDalfung. Sie jübifdjen ©emeinben Raffen Biö

1 3 aco& Srafmann: Daö Su^ t>om Äai)aL 2Iuf ©runb einer

neuen ^3erbeuffa;ung beö ruf(lfdf)en Driginalö herausgegeben t>on

Prof. Paffarge in Hamburg. 3mei Sänbe. (1928.) ©ei). 18 TM,
in pvei ©anjleinenbänben 22.50 TM*

(Srftet Sanb: DITaferialien jur ©rforfa;ung ber jübifa;en ©iffen.

LV u. 230 (5. — 3nha *f: ^3orh?ort. — (Einführung beö beutfa;en

^erauögeberö (45 (5.). — ^öorrebe, Erläuterungen unb DTacfj*

bemerfung Srafmannö (54 (3.). — 285 5tahal=2lBten (160 (5.). —
£)rei Anhange.

3tt>eifer 55anb: Daö Sud; t>on ber Qjermalfung ber jübifdfjen

©emeinbe. VIII u. 391 (5. — 3nF)alf: 23ortt>orf beö beutfehen

^erau^geberö. — 23orrebe 23rafmannö. — io55 ^ahal=2I6ten im

2lußgug (258 ©.). — 2Iuö§üge auö Sogroroö „OTemoiren eines

3uben" (72 (3.). — Paffarge: ©aö jübif(f)e Problem (40 (5.). —
2lnhang; ßrläuferungen, (5arf)erflärungen unb Dlegifter.

Sie 23änbe n?erben nur §ufammen abgegeben.
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§ur VRitte beö vorigen 3a *>rhunocr*0 in 3hi$lanb roeifgeE)enbe

©elbftberroalfung ; fie regelfen bie meiffen l^rer Angelegenheiten

felbft. ^erroalfungöfechnijch gefeljen, tt>aren bie jübifd>en ©heffod

©elbftbertralfungöforper in ben ruffifrfjcn ©fdbfen, fo^ufagen

©emeinben in ben ©emeinben. Sie jübtfd)e 23erroalfung bes

©heffoö nannte fid) ÄaE)aI. @ng angeglieberf roar bem ÄaE)aI

ber 23ef=Sin, baö jübifd)e ©erid)f, baö in 23erroalfungöangeIegen=

Reifen, aber barüber hinauö aud) in allen ®ad)en, bie bie 3u°en
unter ficf> $u regeln Raffen, „3{ed)f" fprad). Saö „Sud) Dom
Äa^al" bringt bie ^rofofolle, bie über baö 2Birfen beö DTtinffer

ÄaEjalö aufgenommen roorben fmb. Sie Überfettungen ffammen
bon ^acob Srafmann, einem 3UDen / Dßr tyitte wufen laffen.

Sa bie jübifcf)C ©emeinbeberroalfung, ber Äafyal, fid) natürlich

niemalö fyat träumen laffen, baß bie ^rofofolle an bie nitf)fs

jübifcf>c £)ffenflid)feif Fommen roürben, fo \)at fie fid) in if)ren

STieberfdjrtften feinen S^ang auferlegt, unb roir erlangen t)ier

einen (Sinblic! in baö jübifcf>ß 2Befen, ben jübifd;en &)avattev unb

baö 2SerE)dIfniö beö Ijubenfumö gu feinen 2Birföb6IFern, rote er

fo umfaffenb unb unmittelbar nod) niemalö bageroefen ift 23on

3uben geliefert, E)aben roir ein bofumenfartfeheö 33üb Don ber

polififdjen, boIföroirffd)afflid)en unb moralifd)en JKoIIe, bie baö

^ubenfum fpielf 1
. Sie ßd)tf)eif ber 2Rinffer Äahalprofofolle

roagfe baö 3u^en ^um nld^f mit jener ^rechhei* unD Einhellig*

feit abzuleugnen roie früher bie ber ^)rofofoIIe ber 2Beifen bon

3ion. Jtur bie „^übiföe ßngnüopdbie", eine 21rf ßerifon für alle

fragen beö ^ubentumä, mad)f biefen t)alöbrerf)erifd)en 23erfud).

@ie roirb aber auf frifd)er Untat Cügen geftraff bon bem an*

ernannten Jpiftorifer beö 3u^cn^umö / ©• 3?Zl. Subn otr>, ber in

feiner neueften „®efd)id)fe beö ^fubenäim*" (3übifd)er 9Serlag,

23erlin) biefe ©d>fE>eif auöbrücflid) beftdftgt. Saburd) ift ber 21b*

Ieugnungöberfud) ber „ßngpflopdbie" aud) bon ber jübifdjen

1 Um biefeö ungemein hndjfige 2Berf in bie toeifeffen 33ol£öfreife ju

bringen, Ijaf ber jpammer='23erlag eine gefürjte 2fuögabe beranftalfef

:

2fr no granf e: „<5taat im (Staate". Saö 2Befen beö jübifcfjen ©ef)etm*

bunbeö, auf ©runb ber 33rafmannfa;en £al)al=2lEfen gemeint>erftänb*

lief) bargejtellt. Ser 23erfaffer fyat alle tr>id)ttgen 'profofolle eben*

falte roörtlia) $um üHbbrucf gebracht unb ifjre Öebeutung in allgemein*

berftänblidjer 2Betfe beleudjtef. (Ser ^tete für biefe 2luögabe befragt

2,70 M.)

150

gront E)er abgefd)lagen unb biefe „ßn^FIopabie" aud) in ben

äugen ber 2faben in ir)rer ganzen Unjuberldffigfeif gebranbmarff.

^ine 2Ibleugnung märe in biefem §alle benn aud) ein $u ge^

rragfeö Unfeme|men geroefen, roenn man fid) folgenbeö ber*

gegenroarfigt. 21uf ©runb ber 33rafmannfd)en 23eroffenflid)ung

ber ^rofofolle, bie fid) auf ben Qeittaum bom Snbe beö 18. ^al)v=

b;unberfö biö efroa 1840 erftrecEf, flnb bie ÄaEjale in Kußlanb
bon ber Regierung aufgelöft roorben, Ejaben fie i^re 2Iutorifdf

ben ruffifdjen Beworben gegenüber berloren. Sieö rodre aber nie

gefdjeljen, roenn bie 3uben ber Regierung Ratten bz-

roeifen fonnen, ba^ bie ^rofofolle gefdlfa)t über aud)

nur ungenau überfef^t geroefen rodren! ©an§ abgefeEjen

babon, bag bie 5olfü)ung bon 1072 ^3rofofollen mit einem fo

ungeheuren 3Itaferial an Xatfddjen, ^erfonen, 3uPan^öfl^)^Dßs

rungen ufro. fd)led)fr)in über DKenfd)en!raff gcE>f unb in ber 23tels

feifigfeif, in ber @inbringlid)!eit unb Unmtffelbarfett ber Sar=
ffellung felbft bon bem größten ©enie m'd)f ^u Ietften rodre!

©d)Iie^Iid) rodre nod) §u errodljnen, ba^ biefe ^rotofolle mit ben

oben fdjon befannfen Saffad^en auö bem treiben beö 3UDens

bolfeö in einem fo Iebenbtgen 3uf
ammen^an9 fetyn r

ba$ eö un^

berftdnblicr) iff, roie bie „^übiföe Sn^pflopdbte" aud) nur ben

Serfud) ber 2Ibleugnung madjen fonnte. Siefer 23erfud; E)dtfe

aud) bann fd)eifern müffen, roenn Srafmannö Cebenöroeg nid)t

fo genau $u berfolgen rodre, roie eö ber gaü ijt.

Segreiflidjer roirb ber 23erfud) ber 3ibleugnung, roenn man
fid) fn bie Profofolle felbff berfenft. Ser erfte erfa^üffernbe diu-

bruc? ift ber eineö ^nnifdjen Soppelfpieleö, baö baö ^ubenfum
mit feinen 2BirföböIfern ixeibt 25on ber Regierung toleriert unb

mit roeifge^enben 3led)ten auögeftaffet, mimt ber ÄaF)aI iF>r

gegenüber ftrenge Cegalifdt, ift aber inögeEjeim ein ^nftvument

gemeingefährlicher Umtriebe. @ö gibt fein ©ebief beö böüifdjen

£ebenö, auf bem er nid)f ber Regierung beö ©affbolfeö unb biefem

felbft feinbltd) gegenübertriff. Ser ÄaEjal ifl efroaö gan^ ans

bereö, alö er ben Muffen gegenüber erfdjeinf. ^Tad) au^en

hin eine einfadje lofale 3?erroalfungöbef)örbe, ift er in SBirFIid)*

feit eine 35erf d^rodrung beö ©affbolfeö gegen baö 2Dirfö =

bolf. 3u"öd)ft baö nofigffe über feine 25erfaffung : Ser $ar;al

ffeilt eine ffreng oligarchifdje ^errjcfjafföform bar; bie Patrizier

beö ©heffoö l>aben baö Jpeff in ber ^anb. Sie 9£eid)en beherrfd)en



bie ©heffoberoohner mif allen ©eroalfmiffeln jübifaper ©eheim«

berfaffung: bem großen unb fleinen Sann (Jttbbuj = fleiner

Sann, (£f)erem = großer Sann; f)iev roirb bie erfte (Silbe betont

unb baö @h fyarf gefproajen, roie bei borf)). Ser mif bem fleinen

Sann „Selegfe", \)ei$t eö erldufernb in bem oben genannten

2Berf „©faaf im ©faafe" bon granfe, barf nur mif feiner grau,

feinen Äinbern unb jpaudgeno)7en berfef)ren; bon jebem anberen

^uben r)af er bier ©llen entfernt §u bleiben. @r barf fid) gleich

einem Xrauernben roeber roafcfjen noch Jpaupf= über Sarfrjaare

berfcf)netben. 23on ben religiöfen @E)renred)fen ift er auögefd)Ioffen.

©firbf er rod^renb ber (minbeftenö 30) Sage be3 fleinen Sanned,

fo laßt baö jübifd)e ©erid)f bei bem bollig formlofen Segrdbnte

auf feinen ©arg einen ©fein legen §um Qeitfym, ba(3 er bie ©feint«

gung berbienf ^dffe! £ef$feö ©eleif unb Xvauerbrause finben

ntd)f ffaff. Ser SE)erem fdjliegf ben ©ffommuni^ierfen bon jegs

lieber ©emeinfrfjaff mif allen 3uocn oollfommen auö. ÜXuv bie

nofbürffigffe ©peife barf ifym berfauff merben. 3U biefen DTtiffeln

ber SeE)errfd)ung famen noch bie 3JtögIirf)feifen, ben „llnbofs

madigen", ber fid} ettva ber ©eroalf ber SaE)aImarf)fl)aber nid)f

beugen roollfe, roirffd)afflid) §u ruinieren, if)m 2Irbeif unb Srof
gu nehmen (roofür bie ^rofofolle 5aE>IreidE>e Seifpiele beibringen),

foroie ber geroalfige 3rDan9 ^er Rabbiner, ein ©eroifjen^mang,
ber faff beifpielloö bafte\)t ©0 Ijaffe ber Äa^al bolle grei'heif beö

Schaltend. Sie ©feuern mürben buvd) inbireffe Abgaben auf
£ebenömiffel aufgebracht, ein ©nftem, bei bem ber 2Irme um
gefdEjr bie gleichen ©ummen %u ga^Ien \at rote ber 9?etd)e. 2Bdh5

renb bie ^uben ben 2Btrföb6Ifern gegenüber überall „Semo*
frafie" unb „©Ieichberechfigung" bedangen, fyevvfd)te unfer bem
Äahal frete bie Jperrfcf)aff ber toenigen Speichen, mar bon ©Ieicf>-

beredbfigung nirgenbö bie 9?ebe. Sie 2Baf)Ien in ben ÄaE)aI unb
ben Sef=Sin roaren eine Somobte. Sad 2BaF)IregIemenf ftanb

auf bem Rapier. ÄaFjal unb Sef=Sin fallen off Urteile bon em*
porenber 2BtIIfür. Ser Senad)fetligfe fyat ^mar bie 3HögIirf)feif,

bei ben rufftfcf)en ©erichfen Serufung einzulegen, aber roer bon
biefem diente ©ebrauch macht, berfdllf bem Sann unb allen

anberen ©emalfmaßnahmen ber 5?al)aIOTtacf)f{)aber. Sie ©fei«

Iung beö Ä'a^al gu ben ©erichfen beö ©affbolfed ift burdjauö ab«

IeE)nenb. ©o fjeißf ed in einem ^rofofoll: ,,©ö ift ben ©d)dd)fem
berbofen, fidb an md)fjübifcf)e ©eridjfe gu roenben. 2BibrigenfaII$
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verlieren jle baö Vertrauen in ©acf)en beö 5?ofcf)erfleifdf)ed. Sen
(5cf)dd)fern mürbe bann berbofen roerben, irgendein 3Stef) §u

f(i)dcr;fen." Sie 3nanfPrU£*>na^me oer ©eridE>fe beö 2BirföboIfeö

mirb alfo mit ber bolligen ©nfgte^ung ber gfifteng ge^

oE)nbef ! ^n einem roeiferen ^rofofoll roirb gefagt: Sie QSerfrefer

ber ©fabf (alfo ber Äa^al unb ber Sef=Sm) begrünben il)r ge=

roalffameö 23orgel)en bamtf, ba^ bie geinbe unfereö 23oIfeö (alfo

baö 2Birföbolf) nirf)f unfere 3lid)tev mürben, baö Jjet^f, bag ^uben

nirf)f bon ben d>rtftHcf>cn Kiffern berurfeilf mürben, um 2Biber-

fpenftige gu §roingen unb jeben ©oE)n ^vaei^ bem jübifd)en ©e*

fe^e unfer^uorbnen." Jpier roirb alfo bon jübifd)em DKunbe auöge^

fprorf)en, ba^ baö ^"benbolf in ben 2Birföbolfern feine geinbe fief)f

unb ba^ eö für eine ©cljanbe angefel;en mirb, toenn fid) ein ^jube

einem ©erid)fe beö 2Btrföbolfeö ftellen foIL Stefe 2affarf)e iff

für unö Seuffdje befonberö fyeute bon großer Sebeufung, roo feit

ber iHebolufton bie ^uben fid) maf|enl)aff in bie 9focr;ferfteHen

gebrdngf l)aben unb Seuffd)en ^ugemufet mirb, ^uben alö £Kid)fer

über fid) ju bulben. ^n bem Sud)e „©faaf im ©faafe" mirb in

biefem 3ufammen^ange an ben ©rlajs beö 3enfrumöminifterö 21m

3el)nt)off bom 23. September 1922 erinnert, bura; ben bie

©taaföanroalffdjaffen aufgeforberf merben, bei „anfifemififd)en

2Iuöfd)retfungen" faffrdffig etn^ufc^retfen unb bei Seleibigungen,

bie 2Iuöflug anfifemififdjer ©efinnung fmb, regelmäßig „offenf-

ltdjeö ^nfereffe anzunehmen", b. \). Dfft'stalflage gu ergeben. Sie

geinbfa;aft gegen baö ÜBirföbolf feiert bann aurf) in ben ^ro*

fofollen maljre Drgien. 2Bir fef)en, roorin bie bon ununferridjfefen

Ceufen fo off betonte „Xürfjfigfeif" beö ^uben befte^f, roie er

fid) Angehörige beö ÜBirföbolfeö geneigt mad)t, im ^nferejje beö

2BirfßboIfeö Itegenbe 3Kagna!)men bon fidE> abmenbef unb ein=

flugreid)e ©onner gerühmt. Saö DTtiffel, mif bem ber ^ube alleö

ober boch baö meifte erreid)f, ifi baö ©elb. Sie im alten Diußlanb

leiber meifberbreifefe Unfiffe, Seamte burch Sefrecf)ungen für ge=

miffe Qtve&e gefügig $u machen, Ratten bie ^uben in ein rich=

figeö ©nftem gebracht, mie eine gan^e Ketf)e bon ^rofofollen

befunben, in benen immer roieber bon ber „Segrüfnmg ber

DbrigFeif an ben (chnftlichen) geterfagen" bie Siebe ift. Siefe „Se^

grüßung" ift nichfö roeifer alö bie Überbringung einer ©elb=

fumme, burch bie ber Seamte befreien, in jübifchem ©inne be=

etnflußf roirb. gür wie nofmenbtg man bie Seftei)ung ber Se*
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amfen bes 2BirfSbolfes anfal), gel)f baraus EjcrDor, bag fic audE>

bann Vorgenommen mürbe, trenn man aud) bas ©elb bagu nidE>f

hafte. Sann mürbe lieber ein Sarlehen aufgenommen, als bag
man bie 23effed)ung unterlieg. ®o E>efgf es in einem ber Profo*
folle: „5Bon ben 23erfrefern bes Äaf)al mirb berorbnef: Sei bem
reiben ^aat aus £jod)omsfa ift eine Anleihe in Qöfye ber für
bie 2BoIod)ebna (gad;ausbruc! für biefe 2Xrf 23efted)ungen !) nötu
gen (Summe aufzunehmen, gm biefe Begrüßung finb gemdhlf
ber reid)e Stab. %et>i unb ber eben ermähnte reid)e 3faaf."
An einer anberen ©feile ber Profofolle beffimmf ber Äaf)al:

„50 3fabel fmb bem ©efrefdr bes ©ouberneurs für (bem 3uben=
tum) geleiftefe Stenffe audjuja^Icn." Dber: „Am £age 2öaffilij

bes ©ro£en (d)rifflid)es Jteuja^r) ift ^mecfs einer ©rafulafton
$u benjemgen Sehörben gu geE>en, beren 2Bof)lmollen ber ÄaE>aI

für nü£lid) E)dlf, unb bie für biefen %tve& erforberltdje Summe
ift nad) bem ©rmeffen berjenigen, bie bie ©rafulafion ausführen,
$u bermenben." Unter bem 27. ^Kär^ 1801 E>ei^f es: „Jpinfichflirf)

ber 23efted)ungsgefd)enfe fjaben bie 93orfteE)er bes j?al;al be*

fdjlofjen: 3111c £eifer (ber berfd)iebenen klaffen) ^aben an ben

Sa^al je 10 9hibel ju enfriefen/' gm Dftern 1802 Fjaf ber

Äafjal §u biefen 23eftedmngS$metfen 120 Kübel (Silber auSge*
morfen, nad)bem fd)on am 9Teujaf)r bes gleiten ^dfyxe* für ben*

felben 191 Kübel 93 Äopefen aufgemenbef mürben. Sas
fmb im Verläufe eines 25ierfeIjahreS über 300 Stubel, für bie

Damalige Qeit eine erl)eblid)e (Summe, unb bies in ber fleinen

©fabf 3Ttinff! 3Itan fann fid) baraus eine SSorffellung madjen,
meld) ungeheure ©umme fid) bie ^juben in Polen unb Sfaglanb
bie Seftedjung ber Seamfen bes 2BtrfSbolfes foffen liegen! Aber
alles biefeö mürbe nod) meifer überboten, menn eö fid) barum
hanbelfe, DJlagnal)men ber Se^örben bes 2BirfSboIfeS §u burd)5

freuten, bie fid) gegen bie 311ben richteten unb bie im ^nfßrejje

bes 2BtrfSboIfeS geplant maren. SieS ift fo leEjrreid), ba£ mir

bafür ebenfalte einen 33eleg beibringen muffen. Kußlanb blatte

bas Srannfmetnmonopol, unb ber ©dmapshanbel lag fafl aus*
fdjlieglid) in ben Jpdnben ber ^uben. Sei ber befannfen Sefrieb-

famfett ber ^uben mürbe ber Steigung ber Muffen unb Polen §um
©dmapsgenug in jeber Se^ieljung 23orfd)ub geleiftef. Aus ^eif*

genoffifdjen Äußerungen gel)f ^eroor, bag bie ^uben auf bem
Canbe bei ben Bauern mit Srannfroetn t)aufierf F>aben ! ©0 mürbe
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t?on ben ^uben bie Srannfmeinpefi gerabe^u ge$üd)tef. 3er ©ene»

calprofurafor Serfdjamin berlangfe nun auf ©runb feiner ^Be-

obachtungen bieget Dlligffdnbe, bag ben 3UDßn ^er «^anbel mit

Srannfmein oerbofen merbe. 3Iun fefjfe bei ben ^uben bie ©egen=

affion ein. 2Bieberum mar bie jübtfd>c DKunifion in biefem

Kampfe baö ©elb. Um Serfdjamin bon feinem ^offen gu enf=

fernen, mürben auf ber ©feile 100000 3hibel gefammelf unb

für 23efted)ungen nad) Petersburg gefanbf. Sie ©ad)e fdjeinf

aber auf ben erffen 21nl)ieb nid)f geflappf ^u Ejaben, benn fur§

barauf jlnb Jperrn 5)erfd)amin 100000 btö 200000 Dtubel an*

geboten morben für ben gall, bag er feinen Äampf aufgebe.

2lber Serfd)amin mar fein 3UDaö / cer bit 3n ^ercfTßn feines

23olfeö für 200000 ©ilberlinge oerrief, unb nun beginnt bon ber

ganzen jübifd)en gronf l)er eine 23efted)ungöaffion in unerhörtem

Ausmaße, bie fid) an alle Petersburger ©feilen f)eranmad)^ &ie

mit ber ©ad)e ^u tun Ejaben. Sie ©rJjalfung beS Srannfmein=

^anbels für bie ^uben mirb §ur ,,©ad)e ber ganzen 3ubenfd)aft

bes ganzen £anbeö" gemad)f, unb eine gro^e Sln^af)! bon Pro=
fofollen orbnen bie SRagnafymen an, „bie für bie Sefeifigung

beS 93orl)abenö ber Regierung in be^ug auf bie 3UDßn nofig finb''.

9Tad) einem ProfofoII bom 3. Se^ember 1803 mirb berorbnef, ba^

^ur Aufbringung ber „großen Ausgaben" gu jaulen Ift: „2Son

ben bemeglidjen Pribafbermögen, ÜBarenlagern ufm. iV2%, bom
unbemeglidjen Eigentum V4°/o bon ben jdl)rlid)en ©umarmen,
aus ^dufern unb Cdben 1000/0, bon jungen Ceufen, bie im jpaufe

fyxer Qfltevn leben, 1 o/0 bon iljrem 2?erbraud) . .
." ^ebet din-

mofyner (bes ©E)effos) Ijaf §u fdjmoren, baß er biefe ©teuer eE)r=

h'd) bejahen merbe. Auf biefe ÜBeife merben bon ber ^ubenfd^aft

Polens unb 9JugIanbs ungeheure Summen §ufammengebrad)f unb
— fyxem I6blid)en %tved ber Seffeapung jugefü^rf. Ser Äampf
bauerf über §met 3a^re - ^ gelang ben jübifdjen Umtrieben,

Serfdjamin ju beflegen: Ser Saifer, bon ben be)led)lid)en Srea=

füren beeinflußt, „manbfe fid) immer mein: bon Serfd;amin ab"...

^n bem 23ud)e „@faaf im ©faafe" fdjließf biefeS Äapifel: „Sie

^uben, bie fonft überall fid) als gorffdjriffler auffptelen, ber=

ftanben es aud) l)ier, mirfltd^e Reformen ju f)inferf reiben.

Sas 2BtrfSbolf berfam nod; mel)r, bas mud)erifd)e, gaunerhafte

ejrembbolf triumphierte. Ser Sfribel h^f gefiegf. Sie Xragöbie
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nafym ihren £auf. 2Jn ber boIfcf)etx»iftifcf>en Dffober^eDoIufion
rourbe ber Dorldufi'g letzte 21ff gefpielf. Unb eö mar Beileibe fein

3"faII, baß auch gerbet ^uben bie Jpaupfaffeure roaren."

2fm einbeufigffen offenbart jltf) bie jübifa;e ©emeingefdhrltchfeif
in ber @tnricf)fung beffen, bad man S^eöfaf ^i^ub unö
©h^fafa nennt, eined „Sefi^rechfes", über beffen Sebeufung bie

ÄahalprofofoIIe gerabegu unheimliche 21uffdE>Iüffe geben. 9Tad) bem
jübifdjen ©efe£, baö baö ©igenfum ber ?ttd)fjuben für Ejerrenlofed

©uf erfldrf, f)af ber ÄaEjal baö Seftfjrechf, bie fogenannfe ©ha*
fafa, §u vergeben auf baö ©igenfum ber D^id^fjuben! Ser
5?af)al feilt baö nid)fjübifcJ)e Eigentum unter bie 2faben regelrecht

auf. Siefeö Eigentumsrecht roirb off in ber ©rmagoge Derauffto=
nierf, mitunter aber aua; Don ben Sa^aImaa;tE)abern an ihre

©ünftlinge unter ber Jpanb Derfauff, benn biefeö Sefifjrechf muß
„orbnungdgemdß" befahlt roerben. 2Benn nun an ben ^juben 31.

baö Jpauö beö TOd^fjuben S. ehafafamdßig Derfauff roirb, roaö

hat benn ba ber 21. eigentlich erroorben, ba borf) baö Jpauö in

bem 33eflf3 beö TOapfjuben Derbleibt? Tiad> jübifrfjen Segriffen
recht Diel: Sad 9tecf)f ndmlicf), allein unb Don allen anberen ^uben
unbeE)inberf auf baö ©runbftüc! %u fpefulieren, eä mit Unters

ftüfjung aller ©heffojuben ausbeuten. Äein anberer %ube barf
bem S. ©elb borgen, feiner barf ifym Reifen, roenn ber 21. fo roeif

iff, baß ihm ber SefTfj beö 23. balb ate reife grurf)t in ben @tf)oß

fallen roirb! ^ebet ^jube
f ber eine 6E)afafa erroorben fyat, fpefu=

Iiert auf biefeö Dbjeff, unb er E)af babet bie ganje ^ubenfchaff auf
feiner ©eife, roeil er — unb bieö iff eined ber charafferiffifchffen

DKerfmale ber gE)afafa — mit if)r ficf) biefe Verpflichtung ber

gefamfen ^ubenftfjaff erfauff E)af, if)m bei ber ©rlangung beö

Dbjeffea behilflich ju fein. Ser TOchfjube, um beffen ©igenfum
ea geE)f, E)af bei feiner 2lbtoehr beö jübifd£)en 2Ingri(feö auf fein

Eigentum niemanb auf feiner (Seife, roeil ja feine Volfögenoffen
Don ber jübifcfjen ©h a f af aoerf d)roorung gegen baö 2Birfö*
Dolf unb feinen Sefi| feine 2IE)nung fyaben . . . Sie ©hQS

fafa iff bie planmäßige Enteignung bed 2BtrföDoIfeö naß)
ben ©runbfdfjen ber alten jübifa>n Verheißungen („Su roirff

alle Golfer freffen", „bir fmb gegeben große unb feine ©fdbfe,
bie bu nicht gebaut ^aff, unb ipdufer, alleö ©ufö Doli, bie bu
nidE)f gefüllef F)afi, Brunnen, bie bu nidE)f auöge^auen fjaff, unb
ÜBeinberge unb ölberge, bie bu nirf)f gepflanzt J)aff, baß
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effep unb faff roirfl" ufro.). 2BeIa;er 2Berf ben 6t>afafared)fen beis

öcmeffen roirb, geigf ein ^rofcfoll, in bem eö Ejeißf, baß fiel)

^te SSrüberfrfjaff ®dE>ebea Seruim befd>roerf E)abe, roeil ber Äafjal

;
bie gigenfumöred)fe anberö alö burrf) öffentliche Sluffionen Der^

gibt". Saju J)abe ber Äa^al fein 9lerf)f; „alle ^erfonen bürfen

nur bei öffentlichen 2Iuffionen bie 9?ed)fe erroerben, roobei biß

23rüberf(f)aff ftefö efroaö über bie höchften Angebote jaulen roiir'.

J)er Satjal E)af alfo bie SaE)aIred)fe nad) ber 2£nfidE>f biefer Srüber=

fa;aff an feine (Schüblinge fo billig Ioögefchlagen, baö hefte

geilen bafür, baß eö ficf> bei bieget (&)a\ata um fein roefenlofeö

Sing gehanbelf hat. Sie Äaufurfunben mußten Don ben STofaren

unb SeooIImdchfigfen be3 ©heffDö foroie Dom ©heffogerichf (23efs

©in) beftdfigf roerben; eö roaren alfo eine gan§e Dteihe Don obrig*

feiflichen 2Iften nötig, um §u Derhüten, baß fidE) bie 2>uben bei ihren

Kaub^ügen gegenfeifig inö ©ehege famen. (Sine Unzahl t>on ^ro^

fofollen erzählen Don folgen 6hafafa=Überroeifen, barunfer auf

ein Älofrer, „baö früher ben Karmelitern geborte unb jefjf im Se^

fi§ ber Jran^iöfaner iff'
7

,
fobann auf bie „ßdben beö gr^bifchofö",

auf ben „piaf* unb baö Jpofpifal ber ©eiftlichfeif ber O^efifen";

alle ^dufer ber „Unbefchniffenen", roie eö |>dufig in ben !}3ro=

fofollen fyei$t, finb regelrecht aufgefeilt, fogar auf unbebaute

©runbffücfe unb auf im Sau befinbliche §dufer roirb bie &>a*

fafa Dergeben. 3n einem profofoll h^ißf eö: „Sem 3?abbi 3- ifi

gigenfumörechf auf bie Saufen, gef)örenb ber ^off, einfchließlich

bed ^Ia^eö unb ber fteinernen unb hölzernen ©ebdube, Derfauff

roDrben." DIlifunfer fommf eö roegen ber SF>afafa=(Srtetlungen jum

Prozeß Dor bem Sef=Sin. ©0 Derführerifch ed iff, auf ben ©puren

ber ÄahalprofofoIIe bie Verbrechen ber ^uben an ihrem 2Birfö=

oolfe roeifer §u Derfülgen, fo müffen roir eö und auö Kaums
grünben Derfagen unb auf bie genannten beiben Duellenbücher

oerroeifen. 9Tur noch einen Süd? auf ben jübifapen ©tb, befjen

^orm in Derfchiebenen 'Profofollen roiebergegeben roirb. ©0 haben

bie Ceufe, bie bie 2BahIen beauffidE)figen, ^u fchtoßren: „^ch Der-

pflichte mich Dura) un^ ®^h>ur, ohne jeben Sefrug unb

©prgfinbigfeif" . . . Sie @tf)dcf)fer Don 2Siet), bie man roof)I alö

gan§ befonberö unfichere Sanfoniften anfah, mußten noch ffdrfer

fchrooren: „Jjm tarnen ©offeö, beö fia^al, Sef=Sin unb beö 9?af i

beö ifraelififchen ßanbeö, b. h- 5" r ftßn D ^ er V atv^
archen, fchroore ich ohne jebe Schlauheit unb Jpinferlift, nidE)f
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an Übertretung ober 2I6ftf)tx)äcf)ung benfenb, oEjne gaIfd)E)eif ber
Sippen unb be$ ^er§enö" . . dlad) anberen gormein roirb „orjne
lüaV' gefdjrooren. 2Ber benff E>ier nid)f an bie berbe £ufr)erfd)e

2RaE)nung: „£rau feinem gud)d auf grüner Jpaib' unb feinem
3ub J

bei feinem gib!"

Sie roeifoersroeigfe, in alle poIififd)en, roirffd^afflidjen unb
in bie infimften E)du3lid)en Vorgänge unb £ebenöDer{)dIfnifJe ber
3"ben eingreifenbe £dfigfeif ber Äafjale 1 beroeifen in einer jeben

3treifel auafcpe^enben Seuflid)feif, bag ficf> bie ginridjfung bes
jüarjal nid)t efroa auf ^olen unb Kuglanb befd)rdnff, fonbern
bag mir eö im ÄaEjal mit einer bie gefamfe 3"Dßn f)etf umfaffen*
ben Drganifafion $u tun tjaben. 2Iud) für biefe £affad;e pnben
nur in ben ^rofofollen Don 3ttinff ben fd)lüffigen 33emeia. 2Ste
ernannt, mürben bie 5?af)ale in Ku^Ianb auf ©runb ber gnf*
Füllungen beö Srafmann t>on ber ruffifdjen Regierung in ben
Diesiger JjaEjren bed porigen ^jaE)rI)unberfö aufgeloft. £ro§bem
E)aben fie aber roeifer befkmben, benn mir finben nod) Sa^al»
profofolle, bie bafierf finb am* ben fertiger 3aE>ren C}3afJaE)fag

1863, ©epfember 1867, 29. Januar 1869). 20 3a£>re na|
23erbof unb 21uflöfung f>af alfo ber ÄaF>aI nod) gemirff, als ob
nid)te gefdjeben rodre. 9tur ifl man je£f oorfidjfiger geroorben.
Saö 33tlb, bad bie profofolle ber Wevbotepit liefern, ifi nid>f

mef)r fo lücfenloö. DItan E)af fie ^roeifelloö fo aufbemafjrf, bajj

felbfi ba3 ©f)effomifgIieb 23rafmann nur nod) roenige erroifdjen

fonnfe.

Sie grfldrung iff einfad): „Sie ^uben mußten bie örtlichen 5va*

rjale aufrechterhalten, benn fie fonnen fie nid)f entbehren. Ser
£af)al ifl bie gorm ber jübifd>en 25elff oalifion! Sie 2Ban*
berungen ber ^uben, bie gefamfe 2Birffd)afföbefdfigung, iE>r über
bie gan$e 2Belf gefponneneö 9?aa;rid)fennef$, ber ganje feffe,

innere 3ufanimenr;ang, ber bie grljalfung ir)rer gigenarf, ü)rer

nationalen JJnfegrifäf gefidjerf f)af, fe§f eine einEjeif Iidje na*

1 Sie £afjale fdfjreiben ben ©Ijeffo=23ett>of)nern t>or/ Jpodfjgeifen

unb 23efdf)neibungen t>or ficfj gu gefjen ^aben, tt>iet>fet ©äfte ein«

gelaben, toieDiel DHufifanfen gu nehmen finb. 2Baö gegeffen unb
gefrunfen roerben barf ufn>. Ilm bie (gfnnaljmen für gleiftfjabgaben
§u ertyöljen, toirb jeiftreife fogar Derbofen, baß bei ben Jpoa;§eitömaJj[en
unb 23efa)nefbungsejjen gleifcfjgeddfjfe auffallen.
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fionale Drganifafion t>on großer Spannfraff unb umfafjen*

ber QuftänbiQieit oorauö. Siefe Drganifafion ift ber 2öelfsj?aE)aL

Unter roelrfjen Dramen biefe Drganifafion aud) auftreten mag,

z& ift immer ber Äaf)al, auf ben ber gorfrfjer ftö^f. Ser ^af)al

E>dlf baö 3UDen ^urn öiifammen, Don if>m empfangt er feine

gofungen. Ser ÄaE)aI ift eö, ber bie ©fröme jübifdjer 2Banberer

lenff, ber fie an günfrigen ©feilen roieber jufammenfüljrf. @r mar
e$, ber oor ber beuffd;en 3nftafion bie Spänen auö bem Offen

in magren ^eufd;rec£enfd)rDdrmen in unfer ßanb führte unb ber

ben republifanifdjen DKinifter ^eine ba^u oeranla^fe, §u t>er*

orbnen: gö oerbiefef fid) gur unb bte auf meifereö fro§
ber S^ofe ber inidnbifapen Seoölferung, bie im Canbe be«

reifö befinblid^en Dftjuben, felbft roenn fie unter Umgebung ber

©ren^fperre unb of)ne im oefi|e ber Dorgefdjriebenen Cegifima*

ftonöpapiere unb ginreifeerlaubniö gu fein, etngemanberf finb,

^mangöroeife gurücfgumeifen . . . Unter biefen Umftdnben finb bie

t>orgebad)fen 21uöldnber ... im fianbe §u bulben, aud) roenn ba=

buvS) bie DJt6gIid)feif einer 23eeinfrdd)figung ber Slrbeifö«

gelegen()eif für 3 n ^ anDßr gpg^t>cn ift." gine „Seoolfe^

rungöpolifif", bie fpdfer ber 3U0C ^P^f1^/ ebenfalls ©ojialbemos

!raf, „oerftdnbniöooll" roeiferfüfyrfe. ©0 mug eineö ber rotd)fig-

ften Äapifel, baö bie Unferbrürfung, Seraubung unb 3ßr
f
e^un9

ber 2BirföDÖlfer bef)anbelf, mit bem 2Borfe überfdjrieben roerben:

„Äa^al!"

Alliance Israelite Universelle

©ie rourbe im 3a^re Dura3 oen ^arifer 2Iboofafen (£xi*

mieuf begrünbef unb erftrecff fTd) über alle Cdnber. 2öaf)I*

fprud) laufet: ,,©an§ 3frael bürgt füreinanber." Sie reichen unb

gefellfapafflid) ^eroorragenben 3UDßn f^
n0 rneijl DTlifglieber ber^

felben. ^ngeblid) ift bie 2IIIiance nur ein „ffio^Ifdfigfeiföoerein"

$ur Pflege jübifdjer ©d)ulen unb $ur Unferftü^ung bebrücffer

©fammeögenoffen in jenen Cdnbern, roo fie nod) nid)f oolle ©leid)*

bered)figung genießen. 3n 2Bal)r^eif ift )le eine 3ßnfralffelle für

bie ©elfenbmad)ung aller jübifdjen ©onberinfereffen, um jeber*

$eif an ber ©feile bie DItad)f beö ©efamfjubenfumö etn^ufe^en.

(Sie grregung ber ganzen 2BeIf anld^Iid; ber ^rojeffe gegen

Srepfuö unb ben jübifdjen 2Inard)iffen gerrer in Barcelona

liefern groben auö früherer, bie gegen ©acco unb 23an§efft unb
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gegen Jpalömann aud neuerer 3***0 Surd) il;re felbft eingeffan*

benen 23e$ief)ungen $u ben Regierungen beeinflußt fie, „gerdufd)loö

unb ofme bie Dffenflid)feif bamit §u befäffen", bie polifif ber

(Staaten im jübifdjen (Sinne.

dlad) bem „^übiföen Certfon" berfraf fie jübtfd)e ^nfereflen

aud) bei ben ^arifer griebenöDerfjanbhmgen Don ig ig unb übt

beftdnbigen ©influß auf ben 23ölferbunb.

2Ilö bie 20Iiance einige 3a ?)
rß fpä*ßr bereite einen mächtigen

2Iuffd)n>ung genommen fyatte, fövieb ©remieuj in feinen 23erid)fen

unfer anberem:

„2Benn ber ^ube fid) ergebt, fo erfjebf er fid) füd)fig: 2Bir

matten Duefenfortfdjriffe
!"

„©in neueö meffian ifrfjeö DJeid), ein neueö ^jerufalem muß er=

ffeben an ber ©feile ber Äaifer unb ^dpffe."

23on ber 2üliance fagf er: „(Sie ift eine blüEjenbe 23eretmgung,

bie ben 3u9an9 S
u ^m mäd^figften fronen finbef, unb iff ftefö

bereif, bie 2Baf)rung unferer £Red)fe ^u forbern unb jene §u be*

fdmpfen, bie bie geinbe unferer 3toffe fmb." (Archives israelites

1867, (5. 268.)

Sie offizielle 2Irbeif ber 2üliance erffrecff fidE> £)aupffdd)Iid) auf
9iußlanb, Rumänien, 3Jtarof£o, ^erfien unb bie £dnber beö 'Sah

fanö, ber europdifdjen, afiafifdjen unb afrifanifdjen £ürfei, roo

angeblid) bie (5d)u§befol)ienen „in ifjrer ©igenfdjaff ate 3UDen
leiben". — Ser jübtfd^e ©djrifffteller Xeilfyabev roieö nad), true

bie 21lliance in polififajen Sienften gran!reirf)ö ftef)f unb ü;re

<5pi£e befonberö gegen bie beuffdjen ^jnferefjen roenbef, ja ge*

rabe^u beuffcbfeinblid) toirff. 3n Dßr jübijcfyen „2BeIf am 3Itonfag"

fagf er u. a.: „Überall triff und ber fünftlid) ge$üd)fefe franko*

fifrfje ©fyauDtniömuö ber 21lliancefduilen entgegen. 3a man genierf

fid) nid)f, biefe Agitation ganj offen §u betreiben." — (Sin anberer

2jube, Saoiö Srieffd), fd)rieb in ber Qeitfövift beö „JSereinö für

baö Seuffd)tum im Äuölanbe" (Jpeff 6/igio), in Äleinafien unb

^Drbafrtfa fei ber ©influß ber 21. 3. U. roefenflid) ^ugunften ber

fran§6)ifd)en (5prad)e roirffam geroefen. 2(m beuflid;ften unb für

ba£ Seuffd)fum am füE)lbarften fei bieö in 3Raro!fo fjeroors

gefrefen; ber 2RißerfoIg ber beuffdjen ^oltfiE in OTaroffo fei ber

Alliance mif jujufdjreiben. —
gür Seuffd)Ianb fjaben bie DItifglieber ber Alliance in Serltn

bie Seuffdje 6onferen§=©emeinfd)aff ber Alliance Isra61ite Uni-

160

verseile (abgetur^f S.©.©.) im 3aE)re igo7 unfer bem 23orfi£

beö ©el;eimen Äommer^ienrafeö DItar ©olbberger gegrünbef. Siefe
©rünbung tourbe baburd) oeranlagf, ba0 baö liberljanbne^men

beö oben gefdjtlberfen fran^ofifdjen ©influffeö in ber 2XUiance in

ber £)ffenflid)feif immer mefyr befannf mürbe. 3n 2BirfIid)!eif iff

bie „beuffdje" S.=©. nur ber 33erroalfungö£6rper ber 211Iiance

für Seuffd)Ianb geblieben, unb fie ift nad) if)ren ©a^ungen aud)

ferner bie „3enfralftelle für bie Drganifafion unb 23erroaIfung

ber Alliance Israelite Universelle" in ^ariö. —
©leidjfam eine S^^^f^^ oer 2l»3«U. iff bie Anglo Jewish

Association. (Sie rourbe am 2. ^juli 1870 in Conbon begrünbef,

al^ ber Qeutffyßvanzofiföe Ärieg bie Sefürd)fung auffommen
Iie0, baß bie GinnaEjmequellen ber Alliance Israelite in ^vanh
retd) erfdjöpff roerben mürben. 3^)r ift „bie gotberung ber

mif ber Alliance Israelite oerbunbenen 3ißk unb ber Dltifarbeif

barin".

@d)on im 3aE)re 1760 mar ein „Äomifee oon 2Ibgeorbnefen

ber brififdjen ^uben" inö Ceben gerufen roorben mif bem auö^

gefprodjenen 3roec^ß
/ ©efe^gebung in allen bie 3uocn

rüfjrenben 21ngelegenf)eifen §u übermalen unb gu beeinfluffen".

23ereinf mif ber „Anglo Jewish Association" unb ber „Jewish

Congregation Union" f)af biefeö Äomifee in ©emeinfdjaff mif

ber 2(IItance roieber^olf mif ©rfolg gegen baö ^^nibens unb ©in-

manberungögefe^, gegen bie Jpeirafd=23Ül in ©nglanb ufro. ©in^

manb erhoben, unb aua; bura; 25ermifflung ber englifdjen unb
amerifanifd)en Siplomafie einen Srutf auf bie ruffifdje unb ru=

mdnifa;e Regierung uigunffen ber borfigen 3UDen auögeübf.

Sie „3fraeltftfd)e 21IIiance" tn 2Bien ift eine roeifere „giliale"

ber 2HIgememen jübifd)en 2BeIfs2iniance in ^ariö, alö beren „Se=
DoIImda^figfen" fie nad) eigenem Urfeil ber 3UDCn anjufeJjen ift.

(3Tr. 32 ber jübifd)en „2BeIf" Don 1900.)

5)en 3u^en ift cö immer E)6a;(t unangenehm, roenn bon iEjrem

2BeIfbunbe bie Webe ift; fie oermaEjrfen fid) mif allen möglichen

21uöflüd)fen bagegen, baß bie Alliance Israelite ein ©eEjeimbunb

aller 3u^en fei * ^mo boä) fommen oon 3ß^ 5U 3ßÎ Saffadjen

an bie -Offenfltdjfeif, bie biefe Sel)aupfung beftdftgen. 3m 5ß^ruar

i8gi fd)deb bie „Allgemeine 3^^ung beö ^ubentumö" : „2IIIüber=

all, in allen 2BeIffeiIen, in 2Ifien, 2Ifrifa, 2Imerifa, 2(uftralien, tn

©J)ina, DUejifo, Äaplanb ufm., moEjnen 3KifgIieber ber SIIHance.
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2Ber im Drienf mit einer Empfehlung ber 2Mtance oor poltf if dE>e

ober bürgerliche Behorben (!) triff, fo Oerfid;ern jübtfe^c

EReifenbe beö 3Itorgenlanbed, bem offnen f id> alle Suren unb
£ore...l"

2lrfifel I ihrer ©fafufen Iaufef:

Sie Alliance Israölite Universelle f)af ben 3toec£:

1. Überall für bie ©Ieid)ftellung unb ben morahfdjen gotffd^riff

ber 3uoen Su tt>Mcn «

2. Senjenigen, roe!d;e in il>rer ©igenfd)aff alö 5u& el
leiben, eine roirffame Jpilfe angebeihen §u laffen.

3. ^eber @d)riff (alfo aud) 3eifung) u)re tlnferftü^ung §u ge*

rod^ren, roeld)e geeignet ift, biefe Äefulfafe ^ctbcijufü^ren.

Sie 21iliance glieberf fid) unfer einem „Senfral^Somifee", baö

in ^arte feinen <St§ £)af unb an beffen ©pi£e ber ©rograbbtn

oon granfreid) (te^f, in „Bezirfö* unb Cofakftomifeeö".

(3u ben fiomtfee^DKifgliebem gehörte aud) ber befannfe ©ei).

Somm.^af DItar ©olbberger. 2Beld>en ginflug bie 21. 3. iL burü>

u)re 91ttfglieber ausüben oermag, ergibt fid) fd)on auö ber 2üirf*

famfeif biefeö einen SRanneö (gefiorben 1917). @r roar 23or*

fi^enber beö „9Sereinö Berliner ßaufleufe unb ^nbuftrieller"; 1900

grünbete er ben „JpanbelöoerfragöOerein" (greihanbelöoerein) unb

ben „3enfralauöfd)ufi berlinif^er faufmann ifdjer, gewerblicher

unb inbuftrieller 23erbdnbe". Sann roar er ^räfibenf ber „©fön*

bigen 21uöftelIungö!ommiffion", im „2Iuöfd)uf3 z
ur 9Sorbcreifung

unb Begutachtung r;anbeiöpolififq)er 3Ha£nahmen'', im „3^
fraloerbanbe beuffdjer ^nbuftrieller", im „^rüfungdauöfchug ber

beuffd>en 23erfud)öanftalf für Cufffc^iffa^rfen", in ber „ftaifer*

2Dil()eIm=©efelIfd)aff §ur gorberung ber TOiffenfünften", im 23or*

ftanbe beö „3ungsSeuffd)ianb=Sunbeö". — ©olbberger fyatte alfo

aud), roie bie 2Wiance oon anberen oerbienftoollen 2RifgIiebern an
gibt, „Oieifad) ©elegenr;eif, fid) i?od)m6genbe £U Oerpflichten" (!)

unb biefen ohne 3^9ern ^ ß 2$erpflid)fung aufzuerlegen, fid) bet

®d)u^befor;Ienen ber 2lIIiance unb ber jübifd>en ^nfereffen tat*

frdffig anzunehmen.) —
Siefe Somifeea — 2Irf. 19 — „oeranlaffen unb fammeln bie

©ubffripfionen unb fchitfen beren ©rfrag an bie Sajfe bed

3enfral=£omifeeö. Siefe ©ubffripfionen finb : immertoährenbe @e*

fchenfe, Beitrage, ©efd)enfe für baö allgemeine 2Berf unb ©e*
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fchenfe für bie @d;ulen." Sanad) ift bie Alliance nicht, rote fic

immer behauptet, nur ein SSerein für jübifd>e ©dnilzroecre; benn

biefe roerben neben unb auger bem „allgemeinen 2Berf" ge*

nannf. — Baron oon Jpirfd), ber ©d)6pfer ber „Xürfenlüfe" unb

beö bamif getriebenen internationalen ©dmnnbete ber fiebriger

3ahre fyatte bei ßebgeifen für bie 2IIIiance unb inöbefonbere für

Die 3uben in ©ali^ien unb Kuglanb 60—80 3RilIicnen 3Itarf

gefpenbef.

pfliftfe <8cfeUfcf>aften in $sutfölan8

Sieben ber roelfumfaffenben jübifchen Alliance mit ihren Filialen

beftehen in allen ßdnbern befonbere jübifd>e Drganifafionen, bie

mtfeinanber in mehr ober roeniger enger gühlung fielen, ge-

meinfamer 3roecf ift ber Äampf um bie 33orherrfd)aff beö ^uben-

fumö. — „Siefer Äampf, roelcher anfangt regellos, je nach 3?ei*

gung unb 33ebürfniö beö einzelnen, geführt tourbe, geigt gegen=

r^drtig, nach jahrzehntelanger Sauer, unoerfennbar bie JReih

male eineö mefhobifchen Sorgehenö" — benn „Sin ich allein,

toa* bin ich? fo fragt mit 3ved)f ber £almub . .
." DTlif biefen

IBorten beftdfigf ber jübifche 3uflijraf ©aiinger (Dppeln) in ben

„91tiffetliingen beö 23erbanbeö ber jübifchen ^ugenbDereine" (Tit. 3

00m 1. DItdrz 1914) offen ben 3u f
ammcn^an9 aIIer i"oif4)en

„Äampforganifafionen", %u benen er auch bie „religiofen %üf**
Dereine" unb bergleichen mit D£ed)f zahlt.

Sie bebeufenbften jübifchen Drganifaftonen, bie neben ihren

öffentlich betriebenen Seftrebungen^famtlich Sampfoerbdnbe bar^

ffellen gegen alleö, roaö bem jübifd;en ÜBelfherrfchafföftreben im

ilBege ift, finb:

Centrafoerdn ößutfrfjer ^taatö^urger fußif^tn (Mau&ens (Öerlin)

©eine 3etffchnff erfcheinf unfer bem Xitel „6.2?.=3^to9
;/

-

Rad) äugen prebigf er für feine 9Hifglteber z^ar „beuffche ©e*

finnung unb bie Betätigung biefer ©efinnung im bürgerlichen

£eben", er forberf oon ihnen aber, roie auch bie Alliance Israelite

Universelle, „freueö gefüllten an ber gefdE>i'd>f lief) geheiligten

(b. f). nationalen, raffifd)en — b. ^.) ©emeinfehaff'
7

aller

^uben. @r beftreifef nad) äugen, bag e3 eine befonbere jübifche

Jtafion gebe; fein Segrünber Dr. $ov\v\% felbft fyat aber am
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23* 3un * r 901 wfldrf, baß ber Berein „fid) ebenfoguf ,SenfraU

berein beuffd)er (Staatsbürger jübifrf>en ©laubenö unb jübifcher

Nation'" nennen Eonne, unb baß gegen btefen Dramen nur „aftfy

fifd)e ©rünbe" (preisen.

3er ©efamfborfranb arbetfef in berfd)(ebenen Äommtffionen.

Über if)re Xdfigfei'f, bie naa) 2fngabe beö Vereins felbff „in

bollern £id)fe ber Öffentlichkeit" erfolgt, fd)retbf 3u(tt§raf ©a*
linger: „Sa ift £undd)ft baö unenblirf)e gelb einer mehr inneren

Sdfigfeif, roo eine ungemein trucrjfige 2Irbeif geleifref roirb, bon
ber nur ber Eleinfte Seil ber 21ußenroeIf efroaS erfahrt."

2Bie fjterbei gearbeitet roirb, $eigf ein in ber ^ubenpvefte D*t=

fchtoiegener 21ufruf bom 18. 3um l ^9^f roorin ber SenfraU
beretn u. a. fagt: „2Bie roir es ba^u gebraut haben, bie (Staate*

anrodlfe $um ©nfd)reifen §u beroegen — aud) bas t>af lange

Dltüfye gefoffef — , fo roerben roir aud) bas &eid)Sgerid)f bon

unferem guten 9ted)fe überzeugen, ©ne rid)fige(?) 9led)fs

fpredjung roill er!dmpff(!) fein../'

Sie roid)figeren Äommiffionen finb (nad) einem 2Iuffa§ Sujlijs

rat (Salingers):

1. Sie „ERechfsfchu^Äommiffion". 2ftr //
ue9* aut^ Du?

Verfolgung ber in ber antifemtfifdjen ^reffe fid) immer roieber

geigenben ©efd)tmpfungen unferer Religion unb religiöfen ©n=
rid)fungen ob".

2. 6tne Äommiffion, bon ber „ben in ben (Schulen
feifens einzelner teurer unb DHiffd;üIer borfommens
ben anfifemififd)en 2IuSf d)retfungen befonbere Slufmerf*

famfeif gefdjenff roirb".

3. (Sine Äommiffion gur „ÄonfroIIe ber in ben (Schulen
unb öffentlichen 23ibli ofhefen benutzten Sucher t)äijuf)f*

Iid) ihres efroaigen anfifemififd)en 2Snr)alte".

Ser Jperr ^ufKjraf fagt bas ausbrücF UdE> : „Dff iff es gelungen,

baß bie anffößigen ©feilen entfernt roorben finb." @S roirb he-

fonberS t)ier jeber einzelne ^ube „§ur URitavheit aufgerufen".

5. Sine 3u 9 en bfommiff ion.

„@s gef)f bielleid)f um bie 3n£nnff. Saher ift ber jlampf
in 2BanberbogeI* unb in ähnlichen ^fugenborganifaffonen gegen*

rodrfig roof)l bie roidpfigfte Aufgabe." (SaS SrgebniS biefeS
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Kampfes liegt bor: Ser 2BanberbogeI, einff bie r)offnungöboIIfte

nationale ^ngenbberoegung, ift §errüffet — mit jübifdjen ^Riffeln

für jübifche Qtvede.) —
7. Sine 2Bar;lf ommiff ion.

„@s ift nötig, baß bon einer §u biefem Qtot&z gebilbefen ort*

liefen 3en ^ra^f^e^ e auö fpftemafifrf) borgegangen roirb. Saö ift

foroor;! bei ben legten JRetd)öfagöroaE)Ien roie aud) bei ben Sauf*
mannßgerid)töroat)len bielfad) mit beftem ©folge gefd^en." 3n
einem 33efd)lug bom gebruar 191 1 rourbe Ejter^u folgenbe 2lns

roeifung gegeben:

„linfere 23erfrauenömdnner follen innerhalb ber polififdjcn

Parteien berarfigen ßinfluß §u geroinnen fudjen, baß biefe nur

fold)e Äanbibafen aufftellen, roeld)e bolle ©erodr;r bieten für anfi*

femifengegnerifdje parlamenfarifdje Sdfigfeif."

Saö roefenflidje Äennjeid^en beö „Senfralbereinö ber ©taafö*

Bürger jübtfd)en ©laubenö" ift, baß er unter bem Secfmanfel

ber Religion jebe Äritif einer berfnodjerfen Xalmubmoral unb

jebe Äenn^eid)nung jübifa;en 2Befenö §u unferbrürfen fud)f. Dffene
unb l)etmltd)e Seeinfluffung „l)od)m6genber" 93orgefe§fer ober

brof)enbe Sefcrjroerben bei Se^ßrben, öffentlichen unb pribafen

2lnftalfen forgen bafür, baß jebe unbequeme ©rodrjmmg jübt*

fd)er ©genfd)affen in ger;dffiger 2Beife berfolgf trurb.

©egenrodrfig fteE)f an ber @pi£e beö S.=23. ^Jnflljtaf Dr. 3fa5

Iiuö Srobni^ alö 1. 2?orfi|enber, Dr. ßubroig ^olldnber ate

Sireffor unb Dr. 2Ilfreb 2Biener alö ©pnbifuö.

t)tt Oeröana öer öeutf^cn Juöcn

ift 1904 in 33erlin gegrünbet roorben. finb fafi auönaf)mö*

loö alle größeren jübifd>en ©emeinben unb fonftigen Serbdnoe
beigetreten. Ser ftdnbige 21uöfd)uß in Berlin berfolgf alle an*

geblichen %uTÜ&\e%un$en, bie bie 3"ben u;reö ©Iaubenö (?) falber

in ben berfd)iebenen 3^ß^9 en ber ©faafö= über Äommunalberroal*

fung, im %MU ober Jpeereöbienfte erleiben. —
2IUe §roei 3aE)re f)dlf ber Verbanb befonbere ^ubenfage ab,

„toeil baö öffentliche gemeinfame Sinfrefen fo bieler ausgezeich-

neter DKdnner für baö 3"Den^uni unb feine Ked)fe nicht ohne

Sebeufung für bie 2lußenroelf ift".
—
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„2Btd)ftger allerbingsi (alö bie ^ubentaQe) ift bie fülle £äfig=.

Feit beö 23erbanbeö, ber burd) §aE>üofe Äorrefponben^en unb

Sammlungen brauchbarem Äampfmaterial jufainmenfrägf (§. B.
über bte Beteiligung jübifd>er Ärteger an ben gretyeitefriegen)

unb fo fd>on roieoeri)olf mit Erfolg bei gefe^geberifeben DHags

nahmen §u unferen ©unften eingegriffen f)af", Ijeigf eö in bem

ertodtjnfen 21uffa§ bon ©alinger. Der JSerbanb liefert alfo ben

23erfretern beö 3Uüen *umö *m Parlament un ^ ^er j"bifrf)en

treffe baö ftdnbige ^lagenmaferial über bie „3urücFfef$ung bes

!onfeffionelIen ^ubenfumV'. Saö Bureau biefeö 23erbanbeö ftellf

ferner jd£>r[£dE> Umfragen auf fülgenben ©ebieten an: dlatu--

raltfationöablefynunugen unb Shisroeifungen
; Heranziehung jum

©d)6ffens unb ©efd)tt>orenenamfe; 2lnftellung unb Beforberung

jübifdjer £od)fcr;u Hehrer; Beftellung jübifa>r %fe gu 2lmfö=

är^ten; %uvüd)ef$unc\ jübifdjer (£tn jdE>rig=5re ^ lrD^^9cr
> gefoufk

3>uben in ben Dffi^ierforpö beö affioen Jpeereö unb ber 3tefert>e:

— alfo mit anberen SBorfen: ©r n>ir!t für baö Einbringen ber

^uben in alle ©tdnbe unb einflußreichen Stellungen.

JRan fie^f, in meinem 'JRa^e eö bem 3u^ cn ^um gelungen

tft, burd) feine Betätigung bie bor bem Sriege aufgehellten Jorbe*

rungen §u Oerroirflid)en! Jpeufe, nad) anberffyalb ^a^rjeJjnfen,

erfahrnen fie im 23ergleid) §u bem feitbem @rreid)fen total über=

t)olf!

Oecrfn jut 0I6tocf>r öes tfntifemtttGraus

©r behauptet, „Üeine j£kbifd>c ©rünbung" §u fein, benn eö ge*

hörten ihm aud) „namhafte S^riften" an. 3Itetff finb bieö 3UDen s

ffdmmlinge ober Seutfa^e, bie mit ber Jsubenfdjaff finanziell, pD*

Iififch ober burd) Jpeiraf berfiippf finb.

JJorfttjenber tft jur 3 C^ oer ehemalige freifinnige 3£etd)öfagö=

abgeordnete (er E>af aud; einmal eine ©aftrolle alö EReid)öminifter

gegeben) ©eorg ©off) ein, ein ^efrefaff auö ber 3Itiffe beö

borigen ^afyxfyunbevtö; außerbem büben ben 23orffanb bie Jperren:

D. £>tfo Baumgarten, Unio.^rof., ©et). Äonfiftortalraf, SieL-
2BilIn Braubad;, ^ecfjtöanroalt, Berlin. — Dr. Jpermann

gifd&er, Ked)föantt>alf unb Sttofar, 3H. b. 9L;
Berlin. — Dr.

phil. Jpetnrid) Ärone, ©efct)dfföfüt)rer beö D£eid)öberbanbe3 ber

beutföen Sötnbfhorftbünbe, DK. b. 3t., Berlin. — ©tabfpfarrer

a. 2). ©buarb Camparfer, ©fuffgarf. — Dr. Philipp (Sa Io
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vnon, ^ufthraf, Berlin. — Dr. 21Iberf (Sübef um, ©faafömimfter

a Berlin^Ienborf. — Dr. £anö Xrumpler, ^nbete*

tanmerfnnbthiö, Unio.^rof., granffurf am DHain. — 21b9

&. 2Barburg, Banfier, Hamburg. — Dr. Sonraf Jtegler,

Unib.^rof., ©reiföroalb.

gifdjer tft (minbeftenö) 46fad)er 3Iuffid)föraf, er gebort ber

anfiplufofrafifd)en" ©faaföpartei an, rod^renb Krone 3enfrumö=

mann ift. (Solomon unb 2Barburg jlnb flauer, Braubad) unb

Xrumpler ^6d)ftrDa^rfd)einlid) ^uben.

Sie SOTonaföfdjriff „Slbroe^r^Bldtfer", bie ber 93erein feif biet*

»q fuhren fjerauögibf, ift bemerfenöroerf burd) bie boffrindre

Xroc!enl)eif unb Cangeroeile beö Xoneö unb bte 21btt>efenl)eit jebeö

neuen ©ebanfenö; eö roirb nid)f Diel ßeufe geben, bie fie roirütd)

burdblefen. ^

forberf bie „geiftige unb tPirffd^affli^e gnftptcflung ber ^uben

im oftitcf>en ©uropa unb in äflen"; für Seutfd)Ianb ift er be=

fonberö gefdtjrlid), tt>eü er bie 3utt>anberung unb bie bauernbe

©inniflung ber ruffifdjen unb gali
B
ifd>en 3uben bei unö unter*

ftüfcf. — @r l)affe in ber 3eif ber ruffifdjen ^eoolufion unb beö

\apanifd)exi Äriegeö über 4 9Hültonen DKarf allein für bte ruf*

fifdben ^uben aufgebrad)f. —
3ablretd)e orflidje ÜDohlfdftgfetföberetne ber ^uben erlei^fern

ben jübifd;en ©inroanberern ben 2IufenfE)alf im Seuffdjen ytetd)

unb förbem fo bte „(Soltbartfdf" ber allgemeinen ^ubenEjetf. —

Unafrfjängfgßt Qzttn J3
f

ne Ödt^

©r rourbe 1842 in ben 9Sereintgfen (Staaten bon JRorbamertfa

bon ben auö bem 6ftlid)en ©uropa eingeroanberfen ^uben unter

bem tarnen: United Order B'ne Brith (B'ne Brith = <S6\)ne

beö Bunbeö), abgefür5f
= U. D.B.B., gegrünbef. Saö „©runb«

pruntp" beö Bunbeö berlangf bte „görberung ber E)6d)ften jnfer^

ejTen ber ^uben unb bie gebetl)ltd;e ©nfroicflung beö getfttgen

unb moraIifd)en ©tjarafferd beö ^ubenftammeö". ©r tff: alfo fein

reinet 2Bol)lfdfigfetföbunb. Sie erfte „£oge" in Berlin tourbe

1883 gegrünbef; bte ©rogloge in Berlin mif ber Bezeichnung

YIII U. D.S.B. $df)lf je^f über 80 £od)ferlogen, babon brei

;n Berlin. Ser Drben ift in S
aE)Ireid)en „ßogen" über alle IBelf-
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teile oerBreifef unb E>af bte getftige güf)rerfd>a ff beö ^ubenfuma
guglefd) mit ber polttfföen 23erfrefung feiner internationalen

2Snfereffen in ©emeinfdjaff mit ber Alliance Israölite. Sie SSor»
fl^enben ber jübifdjen Äampfoereine finb DItifglteber beö Sunbes.
3ameö (Simon fpielfe eine Ötolle ban'n. 23on bem beutfdjen ©roßs

*

IogenBunb tft ber U. D.S. 23. alö ein „©emetnBunb" begeirfjnef

roorben, bem fitcf) bie 9Ktfglteber beuffdjer £ogen ntd)f anfd)Iießen

bürfen.

3n bem 2BelfBunbe

Stgudas Jtfcoel

f)af fid) bte „gefe^eöfreue ^ubenfjeif" ^ufammengefan, um „für
bte ^nferefjen ber ^ubenlpeif unb beö ^ubenfumö im ©eifte ber

Xfyora ein^uftefjen" unb „eine Safid ^u fd&affen, aud ber allein

eine jübifrfje ©efamfEjeif ttjrer E>tftortfd>en 21ufgaBe geredet roer=

ben fann. gür Seuffd)Ianb tfl ein ©ruppenoerBanb ber 2lguba$
3ifroeI im Se^emBer 1913 in JpalBerfrabf gegrünbef roorben,
roo 36 .Ortsgruppen unb 60 Selegierfe oerfrefen roaren. ©a roirb

eine Äorrefponbeng in E>eBrdifd)er 6prad>e fjerauögegeBen. Sa
ber 2DeIfoerBanb aud) poltftfdje %ieU für baö Jjubenfum oerfolgf,

fo ift Bemerfenöroerf, road bte „jübifdjen ©ajeffen" in Jtero^orf
üBer feine SefrreBungen Beriefen: „Saö ^ubenfum ftef)f üBer
allen 3 ei * Dß 9 r iffen unb Bleibt oon allen mobernen
(Strömungen unBerüfjrf. Sie jübifcfjc 23tBel tft f>eufe nod) fo
frifd) unb leBenfpenbenb rote fie immer roar. Sie ©ebanfen un«
ferer £almublef)rer finb Ejeufe nod) fo !Iar unb ^eifgemäß rote an
bem Sage, ba fie oerfünbef roorben. Sie jübifa^e DTtoral E)af in

ben oielen 3aE)r^unberfen nirfjf bie geringfte Äon^efjlon nad>
trgenbeiner Kidjfung mad>en müffen." —

Sie 23erfud)e, bie 3ußcn ober einen Seil berfelBen nad) ^ald*
fftna $urücf§ufüE)ren unb bafelBfl anfdfftg ^u madjen, finb fa(r

fo alf rote bie jübiföe ©efcf)icf>fe feit ber Störung ^erufalemö
burd) Xituä. Sie BlieBen auf bem Rapier fielen ober Befd)rdnffen
ftd) auf bte ©tnroanberung §af)Ienmdßig gar ntd)f inö @erotd)f
fallenber mutiger ©ruppen. Sen eigentlichen 2Injroß §u bem,
roaö Ejeufe mif bem Segriff Sioniömuö oerBunben roirb, gab
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Dr. £f)eobor Jpergl, geBoren 1860, geftorBen 1904, oon 23eruf

$orrefponbenf unb geuillefon^ebaffeur ber 323iener Steilen greien

preffe. ©r faprieB 1896 bie 23rofd)üre „Ser ^ubenftaat" , roelrf)e

Der 21nlaß §ur ©rünbung ber 3ionif^f4)en «Organtfafion rourbe.

©ein DltitarBeifer roar DKaj Zorbau, rote ^>er^I felBft ein ooll=

kommen rour^ellofer Ctferaf, benen alle roirntd) fd)öpferifd)en

^rdffe jum 21ufBau etneö Staaföroefenö fehlten, fonbern bie lebig=

Hrf) einer ^ybee narf)^ingen, bie öaö oerrotr!ltd)en follte, roaö itjnen

felBft fehlte. 1897 fanb in 33afel ber erfte 3^niften=Äongre^ ftaff.

DBgletrf) eö ber jioniftifd)en Organifatton gelang, in faft

^roanjig ^a^ren groge ©elbfummen — l)aupffdd)Iid) aus 2lme*

rüa — gufammenjuBrtngen, fo roäre borf) bie 55erroir!ltd)ung

ber Jper^lfayn Ißläne auöfid)föIoö geroefen, roenn nid)f ber 2Belf=

frieg eine DQTöglirf)!etf baju eröffnet t)dfte.

21m 2. JRooemBer 191 7 erlieg ber bamalige Brtftfd)e OTtntfter

beö aiuörodrfigen, £orb Salfour, bte fogenannfe Salfour=Se!la-

rafion tn gorm etneö Sriefeö an ben englifd)en Corb Dlott>fcbiIb,

in bem er gegen bie 3u f'a)erun9/ *n Paldftina eine nationale

^eimftdffe für baö jübifdje 2?ol! ju fd)affen, bie ^ilfe beö @e=

famfjubenfumö tn bem großen 256l!erringen §u geroinnen ftirf)fe.

gr oerrerfmefe fTd£> baBei aud) nirf)f, roorjl aBer bie giontftifc^en

^uben, roelrf)e firf> tn ber SluöfTcfjf, einen tm roefenflid)en unaB^

gängigen ©faaf §u Bilben, groBIiif) gefdufd)f faf)en. Q5ielmel)r

ging Paldftina tn bie BrtftfdE)e DKanbaföoerroalfung üBer, unb

man benff in 2onbon nid)f baran, biefe roid)ftge (Station auf

bem 2Bege nad) ^nbien je roieber auö ber ^»anb 511 geBen.

(SelB(toer)ldnblid) ift eö auögefd)lofJen, alle ^uben ober aud)

nur einen inö ©eroid)t fallenben Pro^entfal in ^aläftina anju=

fiebeln. Saö £anb ift 23000 qkm groß, tyat alfo bie iy2fad)t

gldd;e beö ßvetftaateö (5ad)fen. Sa ftcr> nur bie £älfre baoon

gur 23ef!ebhmg eignet, fo roirb fid) bte jübtfcBe Solontfafton

immer in gan$ engen ©renken Beroegen. Sie Beengen ©rgeB-

ntffe finb benn aud) alleö anbere ald üBerrodltigenb. 3rt)ar f^e9

bie jübifd)e Seooüerung Oon 1922 Btö ©nbe 1929 aBfoInt um
runb 75000 (Seelen (oon 83800 auf 158000) unb ber Prozent-

faf* ber ^uben in ber ©efamtBeoöüerung oon 11,7 auf 17,80/0.

2fBer aui| biefe %a\)\en Beroetfen, baß bie ?ctd)fjuben, tnöbefonbere

bte araBifdben Dlto^ammebaner, nad) rote oor ben größten Zeil

ber Seoöfferung auömadjen. ^od; fdjlimmer tfl eö, baß bte
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2Icferbau freibenben ^uben nod) ntd)f einmal ein günffel ber @e*

famf^a^l ber paldfh'nenfifd)en 3>uben bilben. DRefyv als tner

günftel fifjen in ben Sfdbfen, Don benen bie Dleugrünbung Xe[

%tvitv alle geiler unb feine 23or§üge ber europdifa^en Sfabf=

fulfur aufroeift. ©in Staafsroefen aber, bem bie ©runblage einer

fe^affen bäuerlichen 33et>6Iferung fehlt, hat feine 3"f"nff.

2lufs ©ange gefeljen, E>af ber $toniffifd>e 25erfud) (benn mehr

ift er bis Ijeufe ntd)f unb mirb oorausfichflid) aud) nie me^r

roerben) feine ber jpoffnungen erfüllt, meld)e jld) an tE>n, fo*

roof)l t>on jübiftf)er als oon nicf)fjübifrf)er Seife gefnüpff haben.

2Beber ift eine irgenbroie bemerfbare ©nflaftung bes europdifrfjen

2>ubenprolefariafS eingetreten, nod) ift biefe für bie %utunft

erwarten. 3n &en k|fcn 3a *)rcn überftieg bie 3a^ &er jübifchen

3?ücfrDanberer bie ber ©inroanberer. Sine fd)roere ffiirffd)affSs

frife §tt>ang ben brififd)en OTanbafSDerroalfer, bie ©inroanberung

gu verbieten. Sin immer mehr anroad)fenbes ^nbuftxiepvoktaxiat

gefdhrbef buxd) feine ftd) forfgefe^f fteigernben 2Infprüd)e bie nurf*

j"d)afflid)e @riffen$ bes £anbeS.

Ser einige bura;fd)lagenbe ©rfolg, ben baS jioniffifdje ©rpert*

ment erreicht E)af, befielt barin, bag es bie bisher größtenteils

feilnal)mIofen unb unpolififd)en 2Iraber gu überzeugten üjuben*

gegnern gemacht r;af. Sie gorberung ber pfuben auf 23enu£ung

ber Älagemauer am ehemaligen Xempel in 3eru
f
alem *>erfe#I

bie religiofen ©efüE)le ber DTto!)ammebaner unb führte §u einem

2Iufftanb, ber ^mar burd) bie 23ajoneffe ber englifa;en Gruppen

unferbrüeff mürbe, aber unter ber Secfe meiferfchroelf.

3n früheren Auflagen biefeS 23ud)eS ift baS §ioniftifd)e

(Streben begrübt roorben. Sie 'praris fyat aber beroiefen, bag es

unburd)für;rbar ift. 2Btr mürben uns einer £dufd>ung hingeben,

menn mir hoffen mollfen, baf5 ber Qioxitexnwi efroas 2Befenflid)eS

^ur £cfung ber ^ubenfvaye beifragen fonnfe.

170

Daö Judentum m öec fkutfdfcn luilturgemeinfdfaft

A. In Öer JJoHtff

3>ie ßurgcdicfjcn Parteien

Sie 2lnfdnge ber anfifemififd)en Semegung im 19. ^a^v\)uubevt

layjen fid) auf URoltte („Über bie ^uben in polen"), auf 2Beberd

Semofrif, Sd)lofferS Q^elfgefcbichfe, auf Cubmig geuerbad) unb

^offrnann Oon Fallersleben jurürffübren. 2lls SBolfsoerfrefer er-

hob £uerft BiSmarcf im ^Bereinigten ßanbfag Greußens 1847 f
eme

geroichfige Stimme aufs fd>ärf fte gegen bie 3UDen a^ 2Dud>erer

auf bem ßanbe unb alö foniglid)e Seamte. folgten üiele

rneifl fonferoafio gejlnnfe DJtdnner roie Dtaubh, £retffd)fe,

@d)dffle, ^aul be Cagarbe, @ugen Sühring, JBahrrnunb u. a.,

beren Urfeile in einem fpdferen jpaupfabfd)ntff biefeö 23ud)eö ge-

fammelf finb. 2Iuch griebrid) ^uliuö Stahl geb. Schiefinger (1802

bte 1861), rodre ^u nennen, obroohl er fid) nid)f eigentlich gegen

baö 3u ^en ^um
/
fonbern gegen beffen §erftörenbeö 2Birfen roanbfe.

3ns 35olf brang bie anfifemififche 25emegung erft nach bem

3nfrafffrefen beö ©efe^eö Dom 3. 3UÜ' l ^9f erlajjen oom D^orb^

beuffchen Sunb mit folgenbem ^Dorflaut:

„%\\t noch faffeljenben, au*> ben Q3erfchicbenheifcn bes religiofen

23efennfnif[eö hergeleiteten Sefcf)rdnfungen ber bürgerlichen unb fiaaU-

bürgerlichen 3\ed)te roerben h^rburch aufgehoben."

Sin unaufrichtiges ©efe|! Senn es fprach t>om religiofen Se^

Kenntnis unb meinte bie jübifche Kaffe (@rnft Jpafje: „Sie 3U '

tunff bes beuffchen 23olfes", DItünchen 1907). Saraufhin behaup-

teten fpdfer liberale unb bemofratifd)e ^olififer, bie 3uüen fra9 e

fei eine religiofe unb bie ©laubensfreiheif gefdhrbef, menn ben

juben nicht oolle ©leichberecf)figung oerbliebe.

dlad) bem 3n ^raf^re^en 0ßö neuen ©efe^es erfolgfe eine 3lIS

nähme ber ©inroanberung polntfd)er, ruffifd)er, ofterreichifcher, un*

garifdher unb rumdnifcher 3u^ßn - Sie meiflen Djtjuben befa^en
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bafyexm feine Dolle fraafdbürgerlidje ©letd)bered)figung, erlangten

fie aber foforf, roenn fie nad) 3euffd)lanb einroanberfen, felbft

ohne bie öeutfcfye Dfeidjöangeljörigfeif §u erroerben. Öberaliömus

unb 2Belf bürgerei bedienen bamalö alle grei^eifen: ©eroerbe=

fretyeit, IBud)erfreit)eif, Sörfenfreirjeit, Jpanbelöfreifyeif unb §rei=

fyanbel. D^tdjfe fonnfe ben 3UDcn errr>ünfd)fer fein. (So famen fie

t>om Dften herangezogen, gebieten mit ben anfdffigen 3uoen "nb
bilbefen mit itynen eine gefdploffene ©olibarifdf, mit beren £ilfe

fie bas beuffcbe 33olfö!apifal $u erheblichen Seilen auffaugfen.

53iö 1B69 mar bie jübifcbe 23eDöl!erung 3euffd)lanbd nod) nidjf

beträd)flid), oermet)rfe fid) aber burd) fteigenbe 3un?anoening.

dlad) ber ^Bolfö^d^lung Don 1900 roaren Don 587000 3UDen

in Seuffd)Ianb 4 1 000 = 7'2 ^rogenf, Don Dcr nid)ljübifd)en

33eDölr"erung aber nur 1,4 Prozent im 21uölanb geboren, in £eip5

$ig fogar oon je Jpunberf ber Beoolferung nur 1,2 D^idjfjuben, ba*

gegen 42 >9 3uben! Sei bem häufigen Srfd)einen Don Dftjuben

ab 21ngeflagte Dor beutfdjen ©erid)fen, befonberö unter ber 9les

publif, lägt fid) annehmen, bag nad) ben @rleid)ferungen unb 23e=

günftigungen ber ©inmanberung oon Dftjuben burd) bie fojiaU

bemofrafifcben DItinifter, bie in ben reDolufiondren Dfijuben roilU

fonimene JKtfflreifer erblicffen, bie jüDifä;e Seoolferung £>euffd)s

lanbs nod) 5al)Ireid)er roar alö Dorbem.

2illein in 23erlin rourben 1929 nad) einer halbamtlichen ©faftftif

30Ö5 2lußlänber nafuralifiert, roooon nur 79 auö roeftlidjen unb

norblichen (Staaten, fomif efroa 3000 auö bem Dften unb ©üben,

meift auö polen, £fd)ed)ien unb £Ru£lanb. Siefe Qafyl alö ©urd)*

fd)nitt genommen, rodren in Berlin unter ber Kepublif feit 1919
etwa 4° 000 Dftjuben nafuralifiert roorben. Saju Bommen aber

nod) bie rreit gasreicheren oftjüDifdjen Qutvanbevev, bie nod) nid)f

bie ftaaföbürgerlidjen Kedjfe erhielten ober verlangten ober aber

mit gefdlfd)fen papieren anfamen.

©d;on 1907 fragte ©rnft Jpaffe: 2Baö roirb Bommen, roenn bie

EReDolufion in £ftuglanb immer neue 3ubenfdE)arcn nad) Seuffd;*

Ianb füt)rf ? ©r oerlangte bad Verbot Der jübi'fcf>en ©inroanberung,

in ber jpofifmmg, ba£ bann bie jübifdhe Seoolferung in Seuffd)5

Ianb ^ufammenfdpmeljen unb nid)f mef)r imftanbe fein roirb, eine

füfyrenbe £RolIe §u fpielen.

©inline bürgerliche Politiker glaubten bamalö nod) an eine

©nbeurfdjung ber ^uben. 9tö4> ber 3Jtcinung beö ßarbinafe
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£)6llinger in DJtündjen rodre baö beutfd)e 23ol! berufen, baö oon

£)ften einroanbembe 3uoen(urn auf eme ^(jerc Stufe ber ©es

fiffung §u Ejeben unb eö bann roeifer an bie rt>eftlid)en 2dnber ab=

gugcben. Seutfdjlanb alö Sefferungöanftalt für jübifcbe Xafdjen*

biebe, gdlfa^er unb ©pefulanfen 00m Schlage ber Sarmaf, Äu=

tiöfer unb SflareB! ©enug baoon.

21nbere bürgerliche Politiker neigten ju ber oon bem liberalen

©eograprjieprofeffor Äirdjr^off in ^alle erfunbenen 21uffaffung:

0aö DIterfmal ber QiiQefyöxiQMt §u einer Nation tft bie

(5faaföbürgerfd)aft, beöl)alb „geboren bie Staatsbürger mofai=

fd)en 23e!ennfniffeö (?) gerabe fo gut $ur beuffd)en SRafion mie

bic übrigen Sefennfnifje, eben roeil fie 23ürger beö Keid)eö finb".

Siefer gelehrte 3u0en freun^ l&We oal)er bie Seutfd)6fterreid)er

nid)t gu ben JSolfögenoffen, rool)I aber mit großem Jtad)brucf bie

^uben in Seutfd)lanb!

DTad) ber Srlangung iljrer Dollen ©Ieid)bered)tigung begannen

bie ^uben in ben ©rofsffdbren §ufammen§ufliegen, roo fie günftigere

©elegenr;eiten §u ^anbel unb ©pehilafion erlangten. DTtit bem

fog. „roirffd)afflid)en 2luffd)roung" Seutfd)lanbö nad) ben ®ni=

gungöfriegen erfolgte ber llufftieg beö burd) oftjübifd)e ©inroanbes

rung oerfrärfren ^u 06"^ 1110 - 31ua) oen Sdrfenfrad; oon 1873
rou|fe eö §u nütjen unb ben roirffdjaftlir^en ^vücfgang $u erfragen.

2In ben Treibereien ber 23örfen roaren bamalö roie fpdfer 3"öen

jeber 21rf, Dom ©rD^fpe!ulanten biö herunter jum Borfengalopin,

l)erDorragenb beteiligt. Sro^bem t)ielf bie nafionalliberale Partei

(1867 DDn S^nnigfen begrünbef) $u ben ^uben unb beauftragte

tfnren ßaöfer, feine gro^e Keidjöfagörebe Dom 7. j5
eDruar ^73

gegen bie 236rfenfpefulafion §u tjalfen. ßaöfer geigelte barin bie

Beteiligung einiger 2Ibliger an bem ©rünberfum, lieg aber bie

3uben, bie roeifauö ben größten 21nfeil baran Raffen, unbehelligt.

Samberger fpielte Caöferö parlamenfarifd)e ^olle meiter. @eit

1848 Kepublifaner in ©emeinfd)aft mit 3D ^)ann Sacobr), 3Rori§

^arfmann, £. ©imion, .Oppenheim, £6roe ufro., bemängelte er

(urfprünglid) Sanfier in Pariö unb ©rüffel) 1880 leiber mit Er-

folg bie Unferftütjung ber beuffdjen Sampffd)iffaf)rf nad) Dft*

äffen unb bie fpdfere ©rroerbung (Samoaö roie überhaupt bie

beuffdje ßolonialpolifif, Don il)m mit bem 2Borf „faule §tfd)e"

begeid)nef. @r befdmpffe Siömarcfö (5o$ialDerfid)erung, oerlangfe

3Ibrüftung unb erfldrfe einmal: „National ift Unjlnn." ©r roar
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ber geborene internationale. %>on un^ Qa&ter fagfe 33

rnarrf
,

fite feien „im 33efi§ einer 2lrf 3ungenpeiffd>e. 1>ev ©ermi
rann ba md)f mif."

3Riffe 1879 traf eine internationale (Seife ber 3uoen frage
rjerDor. 3m SSerüner grieben Don 1878 roar Rumänien Don ben

@rD^mdd)fen Derpflidjfef roorben, feinen 3UDen bie Dollen ftaafs=

bürgerlichen 3?ed)fe einzuräumen. Sarauf f>affe bie infernafionale

jpocfyfmanj mif 33Ieid)röber unb Dlot\)fd}iib buvd) Vermittlung

ber 23ertrefer gnglanbö unb gran£reid)3 gebrungen. Rumänien
rpeigerfe ficf) ernftüd^. Jpiergu befunbefe 2Bül)eIm I. in einem

23rtefe an ben gürften Äarl 2Infon Don Jpof)ensolIern Dom 25. ^Mi
1879 feine (Stellungnahme:

„2Baö Rumänien betrifft, fo F)abe id), roie Du roeigt, Don Jjpauö

au* ben Äongregbefrfjluß in ber 3u°enfrage aufö äugerfte gemigbilligf,

freilid; nur apres eoup, ba id) bie @efd)äfte rrid)t führte. (5eitbem

F)abe id) mid) natürlid) nur für bie (trifte 2Iusfür)rung ber Äongrejjs

bejtimmungen auöfpred)en muffen, jebod) bei jeber Gelegenheit verlangt,

bog man in ber ^"benfrage nid)f bränge, benn id) roeig au$ (5rfar)rung,

roas bie 3u^en
I
enen ©egenben finb — angefangen mit pofen, 'polen,

ßitauen unb 2Bou)nnien —, unb bie rumänifd)en 3uben follen nod)

fd)limmer fein."

3utmdnien muffte fd)Iiej3h'd) nadjgeben, faf eö aber nur formell.

Siefeö (Eingreifen ber ^uben in bie 2lugenpoIifif rourbe ge*

legenflid) Don 33iömardF gerügt. 25on ben ruffifdjen 3u ^en
f
a9^

er narf) pofajingerö £ifd)gefprdd)en im JRai 1892, ba)3 fie in ber

rnffifdjen treffe ben Jpa£ ixvtfdjen 3?u(3lanb unb Seuffd)lanb

fdjürfen, um einen Ärieg an^ufadjen. gür ben Ärieg gegen baö

anfifemififdje Ku^lanb begeifterfe fid) DJttfte 191 4 bie jübifrfje

^reffe, befonberö baö 37toffefd)e Xageblaff in 23erlin.

2Ber bamald Dor 1880 gegen bie 3uoen auftrat, tvuxbe ala

nnbulbfam, neibifd) unb gefydffig Derfaprien, unb roer gar bie

juben alö eine befonbere Öfaffe befrad;fefe, galf alö 3Tarr ober

jpefjer unb rourbe Derlarf)f ober Derbammf. Unb bod) Ijaben bie

3uben frofj il)rer 3er^reuun9 burd) forfgefeftfe 3n
3
uc^

Dtaffenmerfmale erftaunlid) beroarjrf.

£)amalö roar eö eine groge Rüfynfyeit beö Jpofprebigerö 2lboIf

(Sforfer (1835— 1910) aus Jpalberftabf, mif feinem Äampf gegen

bie Sojialbemofrafte einen neuen Äampf gegen baö Dorbring*

lidje unb Dorbringenbe ^ubenfum aufzunehmen, gaff überall,
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tt>oI)in ©rocEer fam, fanb er groge, DerffdnbnteDoIle, erregfe

jporerfdjaren. gr roar ber fapfere unb erfolgretd)e galjnenfrdger

ber anfifemififapen 35eroegung.

3Iltf auf feine Anregung, Dor allem aber auf bie ber trüber

Sernl>arb unb ^aul görfter in Serlin, ergingen im ^erbff 1880

gal)lreid)e gingaben an ben 3^eirf)ö£an5ler unb forberfen bie 23er*

Ijinberung ober 33 efd)ranhing ber ginroanberung auöldnbifd;er

3uben, bie 2iuöfd)lie^ung ber ^uben Don allen Dbrigfeiflidjen

©fellungen unb eine ©fafiftt! ber jübifdjen SeDölferung.

3lid>i überall fanb ©foa^er 31nflang. Äronprin§ griebrid) 23311*

^elm, bie Äaiferin 2luguffa mi^billigfen bie anfifemififd)e 23e=

roegung, aud) Siömarc! faf ed, aber nur auö faffifa)en ©rünben.

Saö ^effifd)e Äonfiflorium ber eDangeIifd;en Äirdje ermahnte bie

@eifflid)!eif, an ber „Derl)dngnteDoIIen OTi^leifung ber bunflen

3nftin!fe beö beuffd>en g$riftenDol!eö
/y

nid)f feilguneljmen, fügfe

aber bod) rjin^u, bag gro^e D^offtdnbe im Solföleben DorI;anben,

Sörfenfpiel, DTtammon bienft ufro., „fd)rr>ere 35erfünbtgungen

namenflid) an unferem Bauernffanbe begangen 7
' roorben feien,

bie „eine 23eroegung, roie bie anfifemififd)e, erfldrlid) mad^en''.

2Iud) Derfannfe baö Äonfiftorium nia^f, bag bie anfifemififd)e

2Igifafion „auö einem freuen unb roal;ren, für bie 9Jed;fe beö

gfjriftenfumö unb Seuffd)fumö unb für baö 2BoI)l bed CanbDoüö

faplagenben Jper^enö fomme".

grei Don jübifd)em ginflug folgte bie beuffd)fonferDafiDe ^arfei

i^rem DIlifgliebe ©foefer, obtpo^l bie anfifemififd)e Seroegung Don

oben nid)f gebilligt rourbe, unb erfldrfe in bem fog. 2iDoli=!pro=

gramm Don 1892:

„2Bir be?ämpfen ben Dielfad) fid) Dorbrängenben unb jerfe^enben

Öinflug beö ^ubentum^ auf unfer ^3olEßleben. 2Bir Derlangen für baö

(f)ri(tlid;e 23olE eine ö;rifllid;e DbdgEeit unb d;nfUia)e ßcljrer für d;ri(t s

Hd)e ©djüler."

Ser 2Infrag eineö Ceifefreferö, minbeffenö gegen ben fog.

3{abau=2lnfifemifiömuö (Stellung $u nehmen, burd) ben 3uf
a§ :

„2Btr Derroerfen bie 2Iuöfd)reifungen beö Slnfifemifiömuö", rourbe

abgelehnt.

Sad 23orget)en ber beuffdbfonferDaftDen !parfet gegen bie 3"ben

enffprang ben freibenben gmpfifnbungen beö 25ol!ö, nad)bem

beffen 2Iuge burd) (SfocBer geoffnef roorben roar. Qn ben großen

©fdbfen bel;errfd)fen bie $juben baö gange ©elbgefdjdff ber Dorfen
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unb 23anfen, bie Xfyeater unb bte oielgelefenen großftdbfifcf)en 3ei*

fungen. Unter ben Anwälten unb 2tr$fen ber großen Sfdbfe roaren

fie unDerhdlfnidmdßig ftarf vertreten. Surch if)r* 2Barenf)dufer

befcbleunigfen fie bie prolefarijlerung beö Äleinhanbeld unb be$

3?tiftelftanbeö. 33iele 3nöufrries unb ©rrverb^rveige Raffen fie

faft monopolijlerf, beftimmfen minbeftend 2lngebof unb dlaifyz

frage mit ben greifen in ©efreibe, Sßtef), Jpopfen, £abaf,

ßeber ufrv. Die Äleiberfonfeffion mit ber 2Bdfd)einbuftrie mar
ganj in ihren Jpdnben.

£jn fünfervafiven Greifen beanftanbefe man, baß bie 3UDen

alle Anflogen über jübifdj>e 21nn>dlfe unb 2r$fe, 2Budjerer unb

gälfaSer, über unftffltd)e X^eatevbivehoven unb Äonfeffiondre,

über grüße ©anferoffeure unb JRtllionenbiebe in ihrer preffe Ver=

f&roeigen ober befd)6nigen ließen. 3^ur Heine Siebe ftießen fie

Von ihren ^ocffapdßen ab.

2Bie anberö bie franjofifdjen Jpugenoffen, bie einff in großer

3af)I einroanberfen ! 2Iud) fie brachten eö $u 2BoE)Iftanb, bocf) in

anftdnbiger, ehrlicher 2lrbeif o^ne unlauteren 2Beffberoerb, ohne

firf) verhaßt §u machen.

33ei Beratung beö beutfd)sruffifd)en Jpanbelöverfragö bon 1894
rvurbe im 3?eirf)öfage bie 3uoen fra9 e aufgerollt. ^lacf) § 1 biefes

23erfragö erlangten bie ^uben alö ruffifd)e Untertanen ol)ne2luös

nähme alle Died)te aurf) in be^ug auf baö DTieberlaffungöred)f.

Sarin erbltcffen fonfervafive (Stimmen eine nationale ©efafjr. 3m
gahV eineö gang freien Perfonenverfef)ra rverbe Seuffrfjlanb ge=

$rvungen, bie rufjifcf)en 3uoen m feinen ©renken aufzunehmen.
Bei ben bekannten ©igenfdjaffen ber Jpebrder, inöbefonbere ber

ruffifdjen, fei biefe ©inroanberung eine große ©efaf)r für bie na=

fionale unb tDirffcf>affHcf>e ©nfroicflung beö beuffapen SSolfeö. Sie

Regierung gab berul)igenbe ©rfldrungen ab. Samalö verlangten

bie Seuffchfonfervafiven einen ©efetjenfrvurf, rvonarf) auörvdrfigen

3>uben bie ©inrvanberung unferfagf rverben follfe. 3Xad) einem

3ufa£ ber 2lnfifemifen füllte bie öegünftigung jübifif)er ©inrvans

berung mit ©elb= ober ©efdngniöftrafe gealjnbef roerben. 2llle

biefe eintrage rourben abgelehnt.

3?irf)f frei oon jübif3>em ©influß tvar bie fretfonfervafive

Partei, arbeitete vielmehr mit ^uben unb jübifrf)em Äapifal. Ser
freifonfervafive 3Ttinifter ßxiebentfyal tvav meiftbefeiligt an bem
täglich erfd>einenben Parteiorgan „Sie Poft". 2llö in ber „Pofl"
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23emerfungen gegen Caöfer unb bie ^uben erfrfjienen, griff gxie*

benff)al etn unb verbot jebe anftfemtfifcf)e Äußerung.

'JRefyv ober rveniger abhängig t>on bem jübtfa;en ©mporfömm*
Itngötum rvaren bie liberalen Parteien, bie 9?afionaIliberaIen, bie

greifinnigen unb bie Semofrafen. 3n ^ren 3eu<un9en %am °f*
bie gamje ©ef)dffigfett ber ©rfjmocfö unb il)rer Hintermänner
gegen bie Slnfifemifen gum Huähvud).

95er^aßt roar ben 9?aftonalIiberalen oor allem bie anfifemififd)e

2lgitation. 3n i^^m ^anbbud) für 1897 rügten fie bie „bem*
agogifrfjen 95erfpred)ungen unb maßlofen Übertreibungen in ber

Äriti! beftel)enber @inria;fungen unb bie ^inh?eife auf baö ^uben-

tum alö Duelle aller unbequemen fokalen, tpirffd)aftlid)en unb
poIitifcf)en ©nfroitflungöOer^dltnifle''.

gür bie berberblid)en ©inflüfje ber ^uben auf ^olittf, ©efell*

frf)aft unb TSittföaft roollfe feine ber liberalen Parteien unb feine

ifyrer §al)lreid)en 3 e^un9cn niitoeranfroorflirf) fein. Sie juben^

freunbltd^en Parteien oerfd)IofJen fief) bie 2lugen, unb il>re 3ets

rungen befd)6nigfen, entfdjulbigfen ober oerfaprotegen bte jübifapen

©efe^eös unb ©iffenoerle^ungen. Dber fie fagfen, man bürfe

bergleicfjen ©ingelljeifen ntd)f verallgemeinern. @o fdjrieben bie-

felben jübifcr;en ^eitun^en, bie oorbem jebeö 93ergel)en eineö 2lbs

ligen ober ©eiftlicf)en ben „3un^ern uno ^Pfaffen
" m Wß @a;uF)e

gefrfjoben Ratten.

3tarf> nafionalliberaler 2luffaffung roar bie 5UOßn fra9e erP
buref) antifemififa;e 9^ei$ungen im beuffapen 23oIfe hervorgerufen

roorben. ©ine erfjeiternbe 33erroed)fIung von Urfaa;e unb 2Bir=

fung. 3m nafionalliberalen Jpanbburf) von 1897 roar §u Iefen:

,PRit bieget Sarffellung . . . iff eigentlich bie ©efd)icf)fe biefer

(antifemififd)en) Partei aud> $u ©nbe. @ö fönnfe genügen, if)r

nod) ben 31adE)ruf §u rotbmen."

9tad) bem großen Äriege erhoben fid) auef) in ber Seuffcfjen

23oIföparfei, ber früheren nafionalliberalen, anfifemififdje ©ftms
men, fonnfen aber gegenüber ©frefemann (beffen 5raur emß 9 ßk*

Kleefelb, ^übin roar), feiner gührun9 un b feinem jübifd)en 21ns

hange fidE) nicf)f burd)fe§en.

Äleefelb, ber @d)roager ©frefemannö, mar ber (Sohn eineö

jübtfd)en Äaufmannö, rourbe Äammerprdjlbenf bei bem alten

gürjten ^ohenlohe^Dehringen, beffen ^ilflofigfeif in gefd)dfflirf)en

Singen er fo %u benü^en roußfe, baß er roher ©ingriffe in bte
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pattiav%aliföen 23erf)dlfmffe ber fürffltrfjen 23em>alfung beftfjuU

biqf rourbe (gribericuö 1932, dlv. 17). ©nbe 1918 erhielt er Dom

gürften Don £ippe in Sefmülb ben 21bel, mürbe in ber 2iufftanbö=

geif Dom @elbfff^ut$bafaiIIon ^ofen toegen ^olenfreunblicfjfeif

unter Selx>acf)ung geftellf, enftrufrfjfe, tr»ar SRifarbeifer ber 33er=

liner Önfdpreffe, ging mit feinen DMIionen inö äiiölanb unb

rt>urbe Don einem (SfeuerftedEbrief beö ©faatöanroalfa Derfolgf,

©in ©onner beö Äleefelb, ©raf 2IlDenöleben, !prdfibenf beö £erren=

flubö, fd)Iug bem Keidjöfman^minifter Dor, Don Äleefelb eine 216=

pnbung Don 100000 M (ftaü ber geforberfen 200000 M, bie er

bem ginan^amf fa;ulbefe) an$unef)men unb ifm freizugeben, ba=

mit er roieber Don 3üritf) natf) Seutfrf)Ianb surücffefjren fonne.

Sagegen f)ielf bie Seufftfmafionale 23oI£öparfei an ben Über*

lieferungen ber SeuffcfjfonferDafiDen ^arfei feft unb übernahm

u)re anfifemififcfjen Seftrebungen unb 3iele.

2>n ber Samberger ©rfldrung Dom 16. gebruar 1919 betonte

ber 2Mbeuffü> 2Serbanb bie D^ofroenbigfeif, ben jübifd)en gm»

flug 3urücr>bdmmen unb erfldrfe, alle Seftrebungen $u forbern,

bie bafür eintreten, baß SeuffdE)lanb ben Seuffrfjen gehört.

©rbitterf unb gef)dfftg äußerten fid) bie greifinnigen unb Semo*

fraten in if>ren Keben unb in iljren 3eifungen gegen ben 21nfi*

femiftemuö unb nannten ilm eine nieberfrdcJ)fige ^arfei beö dleibeö.

Ser bamalö Dielgenannfe freifümige 2Ibg. ©ugen Kiffer machte

fid) sum @cf)o beö jübifcfjen 2Bufgefrf>rete unb erHdrfe in feinem

politifdjen „2i23S=Sutf)" bie anfifemififrfje Setoegung für bei

roeifem Dertt>erflia>r ate bie fosialbemofrafifrfje Agitation, ©*

empörte iE>n, baß bie Srdger ber anfifemififd)en Station ber ge*

bilbeten Älafife angeworfen, unb er fcfjrieb roorflid): „^Werburg*

Dermag f)ö^ere geifrige Silbung of)ne enffprec£)enbe ^eqen^

bilbung bie Unfiffliajfeif unb 9?of)eif in nocf) raffinierterer ©eftalf

^erDorfrefen $u Iaffen." ©ugen Kiffer ate £almubift!

©ner ber eifrigften 23erfrefer ber ^uben mit ber ganzen Un*

fef)lbarfetf eineö beuffcfjen ^rofefforö toar ber 2Ibg. 23ircf)Ottx 3m
^reußiftfjen £anbfage trat er 1881 für bie ©£>re beö jübifdjen

Stförfabriranfen Äanforotrics in $ofen ein, ber unter ber 2In»

flage einer 3Harfennarf)aE)mung ftanb. 3m Keiajdfage fagfe er,

e* beffef>e in feiner ^arfei ber »erbaut, baß bie anfifemififc£)e

jpe^e 2Bof)lfafen beö Kepfilienfonbö genieße, b. f). ©elber baram*

beliebe, ©ugen Kiffer fügte ^in^u, „bie anfifemififrfje gartet fei
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ein Seftanbfeil ber 2BaE)IpoIifi! StemardEd, er f)abe ficf> eine ge*

fügige 3Itef)rr;eif fajaffen unb ber fonferDafiDen Setfegung bura)

bie ^uben^e^e neue Ärdffe jufü^ren" toollen.

2Bie Dorbem gorffd)riff unb greifinn, fo ffef)en F>eufe if)re

Diad)foIger, bie Semofrafen, im Sienfte ber ^uben unb hüben

bie eigenflid)e Dorbef)aIf[ofe unbebingfe ^ubenpaxtei. ©benfo ben

juben ergeben roie bie ©ogiaIbemo!rafen unb ffommuniften,

müffen bie Semofrafen mit einiger Sefrübnte bemerfen, baß bie

juben fid) mef)r bem Dllaryiömuö guroenben, ber eine roeif iafyh

reifere @d)u^fruppe §ur Verfügung ftellen fann.

^infer ßovtfffyvitt, greifinn unb Semofratie fte!)f bie ^od);

pnan§, roie ber alte !piufo, ber 3£eid)fumfpenber, im Sun!el, uns

fid)thav unb geE)etmmöDoü\ 3U fy* roallfa^rfen alle ©elbbebürf=

tigen in Parlament unb treffe.

Unter 2BtIE)eIm IL famen ^ofjuben auf, barunter Sallin, bie

betben Kaf^enau, Jjameö Simon u. a. Um $um Äaifer $u ge=

langen, flagfen bamalö fo manage, muß man erft um bie 25ermiffs

mng ber Jpofjuben bitten. Dfyne Sallin, ben Sireffor ber ^am=
burg=21meri!a=£inie, §u fragen, befd)Ioß 2BiIJ)eIm IL namenflia;

in ben legten ^afyven nia;fö unb f)olfe bei jeber ©elegenl;eif beffen

Dlat ein. Diaifyenau roar einer ber breiEjunberf ©eIbE)errfcE)er, bie

natf) feinen 9Seroffenflid)ungen bie ©efd)icfe ber 2S6I!er beftimmen,

neben 3(ibor £6roe, Sallin, 2IrnI)oIb u. a. einer ber jübifd)en

Äönige, rodEjrenb beö Äriegö Seuffd)Ianbö 2Birffa;afföbiffatDr,

ber mel;r alö Jjunberf Sriegögefellfdjaffen l;erDorrief, narf) ©frefes

mann aber ein @d)rtffmacf)er ber ©ogialbemofrafie. dlad) bem
Umfhir$ Deroffenflidjfe KafE)enau eine ©a;riff, roorin er 2BiI-

t)elm IL fd>mäE)fe unb §u fagen roagfe, bei einem für Seuffd)Ianb

fiegretdE)en 2Iuögang beö Äriegeö |dffe bie 2BeIfgefd)ia;fe i^ren

Sinn Derloren.

3n roeufjem £anbe (tefyen bie ^uben am gldn^enbffen ba?9rtia;f

in bem Dorurfeilölofen ©nglanb, nid)f in bem panamaffanbaliftts

fcfjen granfretd), nid)f in bem bolfa^eroiftifdjen Kußlanb, fonbern

in Seuffd)Ianb, bem gelobten £anb ber 3uoen *

UnEjetmliü; tvutyö if)r ©influß. 3m erften ^a^e^nt ber 3?es

publif erreirf)fcn fite ben ^6E)epun!f il>rer
<

JRad)t Sie 23erfaffung

öer Kepublif mar baö 2Berf bed jübifdjen ^olififerö ^reuß, Don
feinen 3tafJegenof[en alö muftergülfig gepriefen. Sei ben ^riegö*

gefellfd;affen unb alö Jpeereölieferer Raffen fie große 3leid)fümer
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erworben unb im Caufe ber Inflation noct) Dermehrf. 3m großen

unb ganzen Derfügfen fic burct) bie $enfralifierfen ©roßbanfen

über einen fet)r erheblichen Seil bes SöolfSDermogenS. Sie Set«

ünet Regierungen Raffen jübifcf>e £eufe zu !poli$eibirefforen, £anb*

raren, ©erichfsbirefforen, ^räjübenfen, ©faafsfefrefären, 3Rfc

ntjtern unb Dor allem $u ^reffechefs unb ^reffeb^erneuten er=

nannf unb felbft im auswärtigen Sienft ^uben untergebracht,

©o fonnfen fidE> bie Jjuben l>ol)e werfDolle Begehungen fd>af=

fen unb mif Jpilfe ber DtelDerfchlungenen Keffenglieber ihrer ge*

fd)iof|enen ©olibarifäf für if>re 3wec?e nützen. Sic jü&ifd&e 33e*

§iet)ungöfea)nif war t)od) enfwicfelf.

gng Derbunben mif bem ^ubenrum unb bem parlamenfarifdjen

Regierungsfpftem ift bie Korruption. (Sine bewegliche liftige aal*

artige Untermalt aus bem ©ebief yhxto*, bes Reichfumfpenbers.

3n ber ^Reu^eit ^at bie Korruption fo ausgeflügelf feine formen

angenommen, baß fie nur feiten feftgeftellf werben fann.

3n Berlin war bie Korruption fec£ unb umfafjenb unb fonnfe

1929 $um großen Seil ermittelt werben. Sie £)bert)erren ber

Berliner Korruption waren fämfltcf) ^uben. Sen ©dringen ber

Sarmafs fiel ein beuffdjer 9Kiniffer gum Dpfer. Bürgermeister,

(Stabträte unb ©fabfbeamfe waren t>on ben ©flarefs oerfür)rt

worben. Sie Berliner ©fabfDerwalfung entpuppte fify als übles

©efdjwür, als unaustilgbare Bl6ße für ©fabf, SBoIf unb Reta).

Sie ®ct)ulbigen verfielen bem Urfeil ber öffentlichen 3Iteinung,

erlitten auch Semüftgungen, gingen aber, foweit fte an ber ©pi£e

ftanben, ftrafloS aus. ginige ©djulbige, \)0%t Staatsbeamte jovial*

bemolrafifcfjer Richtung, würben Don ihrer ^arfei in ©naben

aufgenommen, genoffen weiter enffprecfjenbe 2lci)tung unb fonnfen

t>erfuct)f werben, bie einträglichen ©efcfjäffe mif ber Korrupfion

in wieberholen.

Sen geriffenen ©efd)äfföleufen ber afftoen Korrupfion half bie

Unjulänglich!eif bes Reichsffrafgefe§bucf)S. 2Ber einen ginbrud)

Derübf \)at, wirb im Rücffall mif 3ucf)fhauS beftraff. 2Ber burch

einen 3Kaffenbefrug Saufenbe um ihre grfparniffe gebraut unb

3Itillionen erbeutet &af, fommf mif ©efängnis baoon ober gar

mif einer ©elbftrafe Don haften* 15000 JRarl unb behält feine

Beute. Sie Barmafs unb Kufisfer haben feine Strafe erlitten.

3luch ben brei ©flarefs, biefen DJtillionenfchwinblem, bie wegen

angeblicher ^affunfähigfeif in greiheif belaffen würben, wirb
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nichts gefchehen. Senn bie DorgefeE)enen ©trafen tonnen nicht als

ernfthaffe 2Ihnbung gelten.

Sie beträchtliche 3ah* jübifcher gmportommltnge im Banf*
wefen, ©roßhanbel, QeitunQötvefen unb in einzelnen ^nhiftrie«

geigen läßt auf weifget)enbe jübifcf>e ginflüffe fließen. Sabei
finb bie ^uben an bebeufenben ^perfonlichfeifen arm. ginffeins

RelafiDifäfsfheorte mag eine geniale gnfbecfcung gewefen fein, aber

fein Ruf)m würbe maßlos übertrieben, unb man Derfrf)Wieg ba*

bei einen bunflen ^unff : fein Jperoorfrefen als 2lnarchtft.

Sinige ber 93ielgenannfen würben über 3?acf)f retet). Ser Urs

fprung ihres Vermögens blieb bunfel unb nicf)f ungetrübt ihr

2lnfehen. 2lnbere ftanben in bebenflicher grinnerung wie ^acob
Rießer, ©eheimer 3"fn'$raf, !Profeffor, gf^enboffor ufw., jähre*

lang auch Sireffor ber San! für Jpanbel unb ^nbufhie in Serlin.

gnbe ber 80 er 3ahrß Deö Dorigen 3ahrt)unberfs brachte biefe

Sanf porfugiefifche Rapiere im Nennwert Don annähernb
500 aRtllionen JRar? auf ben beuffcfjen 3Karff. Salb barauf,

1892, erfolgte, in gacrjfreifen längff Dorausgefehen, ber ©taafs^
banferoff Portugals. Sie porfugiefifchen Rapiere fielen auf ein

Sriffel ihres 2BerfeS, ihre gigenfümer Derloren Millionen, bie

San! bes Jperrn Rießer fyaüe aber ein glän^enbes ©efchäff ge=

macht, ©päfer fpielfe ^err Rießer eine politifa^e Rolle, grünbete

ben manchefterliberalen ^anfabunb jugunften „bes DorwärfSs

ftrebenben Sürgerfums", b. i. bes 2(ubenfuntS gegen „bie boben*

ftänbigen unb rücfftänbigen glemenfe", b. i. gegen ben Sunb ber

ßanbwirfe unb gegen bie 3ItiffelftanbSDereinigung. Rießer würbe
fogar 95erfrauenSmann ber nafionalliberalen ^arfei unb als ihr

3Jerfrefer aSijepräffbenf bes Reichstages. 95on ber ©pnagogen^
gemeinbe fyatte er fiel) abgemelbef, war aber nach DCr SSerfiches

rung jübifcher Leitungen nicht aus bem 3UDen^um ausgetreten.

2Iuf ©runb guter Beziehungen gelang es ihm, feinen ©ol)n im
Auswärtigen 2lmf unterzubringen. Kur^e 3* Soffchaffsfefrefär
an einer entlegenen ©feile, würbe er Don ©frefemann nach bem
amüfanfen ^aris Derfe^f.

gine anbere jübifche ©röße, !{5rofefJor £ubwig ©fein, ein unga=
rifct)er 3ube, fchweijerifcher !profeffor, ^Kiffe 1930 Derftorben,

War julef^f ein Derfeinerfer ©alopin ber Ullffeinfchen 3 ßtong^ s

fabrif mif bem befonberen 3Iuffrage, burd)reifenbe Siplomafen
unb 9Iliniffer auszuhorchen. 25iele folcher ©efpräcr)e Deroffenf-
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ItdE)fe er in ber „Voffifchen 3eitung". £ur$ bor bcm Kriege erftfrfei

nen in feiner 3Konaföfd)riff 3Hemoiren bes legten fürftfchen (Sul*

fanS 2lbbul £anrib, bie fiel; als unecht {jerau^ftellfen. (Sein SKcid^=

tum ftammfe Don feinem (Schroiegerbafer 2Ifd>er, ber eine 2lrf

bon gretmdbcf)en6efrteb in großem (Stil führte. Sergleichen ijt

immer fe£>r ergiebig. Näheres über (Steins ^nimierfneipen, 2IB=

fteigequarfiere, ©eldnbefpefulaftDn ufro. im (5emi-Äürfd)ner.

©ine anbere fcfjon gefallene ©roße roirffe im 3eifungshaus

Ullftein, ber bielgefchdffige ^rofeffor Sernljarb. gamüiensroiftig:

feiten trübten baS Silb biefer jübifrfjen ©nippe. 23ernf)arb berlor

feinen teuer erfauffen £Reid)öfagöfi§ unb rourbe Sireffor bes 23er=

banbes ber jübifd^en 2£aren- unb Äaufhdufer.

©in jübifdjer 3Hintfterialraf, Jpans ©oslar, gefianb in einer

(Schrift „Sübifrfje ffielfherrfchaff", baß in Seuffchlanb, £fterreicf),

Ungarn unb Kußlanb ^uben bie geiftigen güfjrer ber rebolu*

fiondren DKaffen roaren, meinte aber, fie Ratten ficf) babei niemals

als ^uben gefüllt, gürten ficf> biefe 2juben als revolutionäre

güEjrer, nicf>f als ^uben, fo fönnen fie ft$ Ieid)t allen Anflogen

entließen unb bei jeber ©aunerei £B>r ^ubenfum berleugnen. Siefer

DHmtfterialraf fann es unter ber &epublif noch ju efroas bringen,

©r flagfe auch in feiner ©djriff, baß unter bem Äatferreicf) bie

3uben Staatsbürger ^roeifer Älaffe roaren, roeil fie, obwohl ans

ftänbig, gebilbef, unbefdjolten unb ^uberldffig, nicht einmal ^ofb

fd)affner ober £Ttarf)ftx)dd)fer roerben fonnfen. Siefe Älage mar

neu. Jpaf jemals ein ^ube geroünfchf, ^oftfehaffner ober dlafyt*

rodcf)fer ju roerben? (Selbft unter ber Kepublif, bie ben ^uben

jebe greifet gerodete unb fie ju (Staatsbürgern erffer Älajje

machte, finb foltfje 2Bünfrf)e nid)f lauf geroorben. 2Bo faE) ber

jübifa> 9Itinifterialraf 23oIfsgenoffen, bie bergebens barna

frad)fefen, ^oftfehaffner ober 31act)toda;fer gu roerben?

Unter bem ©dui^e ber Kepubltf fonnfe baS ^ubenfum in

Seuffd)Ianb an Reichtum, ©influß unb 3Racr)f außerorbenfliche

gorffd)riffe machen. Allein bie anfifemififd)e Seroegung ift an

Sreife, Siefe unb %ielhetvu$t\)eit noch geroaltiger angeroachfen.

Xro^bem ber (Sfaafsparfei, ber alten Semofrafifchen, ber eigenf*

wichen ^ubenparfei, bie gelefenffen Sage^eifungen $u £ilfe !amen

unb für fie roirffen, gingen bei ben 3tacf)SfagsroahIen bom

31. ^juli 1932 bie (Stimmen biefer gartet auf 372000 surücf,

roogegen bie Stimmen ber 9TafionaIfosiaIiftifa;en Seuffcf)en 2lr*
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beiferparfei auf 13,7 DJiillionen fliegen, ©egenüber einer enf-

fii)iebenen 23oIfsftimmung berfagf aud) bie berbreifefffe ^reffe, bie,

roie bie 2BaE)Ien ergaben, nicht bas £)rgan ber öffentlichen 3Ttei=

nung geroefen roar.

(5d)on nad) ben 2BaB)Ifiegen ber D^afionalfo^ialiften oom @ep^

fember 1930 enfrüffefen fidE> ^roar bie jübifdjen 3e^n98n m
(5rf)indJ)ungen galigifcfjer 21rf, fpradE)en bon einem „moralifcFjen

Sebacle" (Serliner iageblaff), baö Seuffd)Ianb erlitten, unb be*

flagfen baö 3Inroarf)fen ber „oeranfroorfungslofen ©jtreme". 211s

ob bie fogialbemofrafifdje Agitation feit ^a\)viel}nten nid)f mit

unerfüllbaren 23er^ei^ungen bie DTCaffen gefoberf Raffel 2Iu^erbem

erfd)6pffen fidE) bie jübifa;en 3^^ngen in ber 2lufgdf)Iung ber Urs

fachen ber nafionalfo^ialiftifcljen 2Bal)Ifiege, unterließen es aber,

baö 2Borf „^afenfreu^ler" gu gebrauchen unb ben anfifemififdEjen

©runbjug ber S^afionalfo^ialiften ^erDorgur^cben, um bei il)ren

ßefern nicf)f bie 3Iteinung aufkommen §u laffen, baß baö unerfräg=

lia^e ÜbergeroidE)f beö ^u^^nfumö unb beffen Sefdmpfung l)aupfs

fddE>Itcf> $u bem nafionaIfo^iaIiftifcl)en (Siege beigetragen fyatte.

2Benn an ber (Spi^e beö (Staates roieber roeifblicBenbe Dlldnner

fielen, fo roerben fie (7d) über ben Jpang ber ©ogialbemofrafen

$ur ^ntevnaüonalität, bie nur bie jübifd)e ^Ration gelten Iafjen

unb ben beuffcl)en Solfögeift verleugnen, ^nroegfe^en unb ben

ungebührlichen ©influß, ja bie brohenbe ^errfchaff ber jübifchen

Dllinberheif ^urücfbrdngen unb in allen gra9en fid) bon beuffchen

fechten, Selangen unb fielen leiten Iafjen. $aul Öe^n

Die mamftjfcfjcn Parteien

(Seit bem ©rfcheinen bes erften Sanbes bon Äarl DRav^c
1 „Sa*

pital, Ärtfif ber polififchen ÖEonomie" im 3a
^
re l8^7 fpricE)f

bie 2BeIf bom „3ItarrtSmus". Siefes 2£erf hat in ber polififchen

unb roirffchafflichen Xerminologie ber golge^eif eine geroalfige

9?oIIe gefpielf. 2?on ben Vertretern ber fapifaliffifchen 2Birfs

fdE)affsorbnung in <5au{d) unb Sogen, auch in feinen gelegen^

lief) richtigen ©rfennfniffen, „roiberlegf", bon ben (So^ialiffen eben^

fD roahllos anerfannf, bilbefe ber ^KarfiSmuS balb baS (Schibbo-

leth ^roeier feinbltcher 2BirffchaffS- unb 2BeIfanfcf)auungen.

3^ber Seufungs? unb 2BtberIegungSberfuch bes DKarfiSmuS

roirb fdEjeifern, ber bie Saffache außer acf)f laßt, baß bas 223erf
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Sari 32Tarr/ jübifd;eö ©eiffeögetrddfja unb bie grage ^Rarjid*

muö ein Zeil ber Jjfabenfrage Cjl. Saö ©efamftoerf beö 3Itar£, bcr

eigentlich 3ItarbocE)ai |>te0 unb bon Rabbinern abftammfe, gibt

eine Sarffellung bcr roirtfc^aftlitijen, polififrfjen, ^iftorifajen 3us

ffdnbe, 3uf
ammen^)öngß unb Scmegungöfenben^en bcr 2ÖeIf, bie

^mar nicfjf ber 2öirflid)feit entfprid;:, rool)l aber ben Sebürfniffen

beö ate ©aftoolf unter ben 936Ifern lebenben 2fafrentum£. DItarr/

SBirffdjafföauffaffung ift baö ffjeoriegetoorbene (5ri)u£bebürfniö

ber in ber %er{tveuuriQ lebenben ^ubexi^eit^ feine „P^ilofop^ie"

falmubifftfd)=rabbmifd;e @d>oIaftif.

Siefe 3uf
animenl>dnge ffnben tf)ren reinften 2Iuöbrucf in bem,

nxiö 2Rar£ „^iftorifcEjen 91taterialidmuö" ober „maferialiftifdje

©efri^feauffaffung" nennt. (Sie ift baö fpe^ififrf) ^übifcfje in

feinem 2Berfe, baö eigentliche Xraggerüft ber maryiftifd>en £f)eo*

rien, unb rourbe bereite in ber 23orrebe ber ad)f 3af)re t>or bem
„Äapifal" erfd)ienenen (Srfjriff „3ur Ärifif ber polififdjen t)lo-

nomie" formuliert, roo eö auf @. nf. fjeigf:

„Sic ©efamujeit bcr ^robuftionöoerljältniffe bilbct bie öfonomifdje

(Struktur ber ®efellfd;aft, bie reale 23afiö, morauf fidj ein jurijtifdjer

unb polififdjer Überbau ergebt, unb roelrfjer befiimmfe gcfellfc^aftlid^e

23ett>u£tfefngformen enffpredjen. Die
<

Probuffionött>eife beö materiellen

ßebenö bebingt ben fokalen, politifdjen unb geijtigen £ebenöpro§ej$ über*

Ijaupt. (Eö ift nidjt ba£ Seltmgtfein ber OTenfdjen, ba$ ü)r (Sein, fonbern

umgefef>rt, u)r gefellfajaftlidjeö Sein, ba$ ü)r SenHißffem befiimmt. 2luf

einer gemiffen (Stufe f^rer (EntttncEIung geraten bie materiellen *pro»

bufttofräffe in 2Biberfprudj mit ben oorljanbenen ^robuftionöberljälts

niffen ober, h>a£ nur ein juriftifdfjer 2tu£brudE bafür ift, mit ben (Eigen*

fumöoerljaltniffen, innerhalb beren fie ftdj btel)er betregt Ratten. 2lud

(EnthMdElungöformen ber 'probuftiofräfte fablagen biefe ^erfyältniffe in

Seffern berfelben um. GHö tritt bann eine (Epoaje fokaler SRebolution

ein . . . ©ine ©efellfajaftöform geljt nie unter, beoor alle
,

J)robu!rit)!räfte

enttt>id!elt finb, für bie fie meit genug ift, unb neue f)öf)ere 'Probuftiona*

berljälrmffe treten nie an bie (Stelle, beoor bie materiellen (Sriftenj»

23ebingungen berfelben im (Sdfjojs ber alten ©efellfrfjaff felbft auöge»

brütet toorben fmb . .
."

Sag ber ,,F)iftorifdE)e 31taterialiömua" bie ©runbanfajauung
beö 3ftarriömuö bilbef, hetveift ferner ber Umftanb, bag er ficf)

fcf)on in bem 1848 beröffentließen „Äommuniftifdjen DHanifefr"
angebeufef pnbef, roo eö B)ei^f:

„Sie 2lnflagen gegen ben Äommuniömuö, bie t>on religiofen, p^ila»

fop^ifa;en unb ibeoIogifa;en ©efia;töpunEten erhoben Serben, t>erbienen
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feine auäfüljrlicjjere (Erörterung. Sebarf ed tiefer (Einfidjf, um ju be»

greifen, ba£ mit ben ßebenöt>er^ältniffen ber DTtenfrfjen, mit i^ren ge*

fellft^aftlia^en (baö ^eigt 6fonomifa;en, Q. Regierungen, mit i^rem

gefellfa5aftlid;en ©afein audf) if)ce ^Öorftellungen, 2lnfa5auungen unb 25e=

griffe, mit einem 2Dorf: aua) i^r Serou^tfein fld^ änbert? &aö bett>eifl

bie ©efa;ia;te ber 3been anberö, alö bag bie geifiige ^robuftion fid)

mit ber materiellen umgeftaltet?"

Siefe ©ebanfengdnge finb naef) 2Befen unb Sebürfniö jübU

fapeö ©eifteöguf. Sem jübifd;en 2Befen enffpritf)f bie Über^

bemerfung beö 3RaferieIlen. D^id^t ber 3Itenfd) bel;errfd;t bie

Singe — bie Singe bef)errfd)en ben DQTenfdjen. ällleö ©eiftige in

jebem ©innc unb in jeglichem 2Iuöbruif : 3leligi6feö, Äünftleri=

fd)eö, ^olififcfjeö, 9ied3flid)eö roirb bDm DJtaferiellen in feiner 2lrf

unb Slu^erung beftimmf. Saö 3^al ifr entthront, ed gibt feinen

Jjbealiömuö.

Sem jübtfdfjen Sebürfniö enffpricf)f aud) bie marfiftifcfye ©taafö*
„ibee". Ser ©faaf, jeber arrgemägen ßigenbebeufung enffleibef,

i(l nur ber juriffifcfje unb Dermaltiingötecf)nifcf)e Überbau ber je=

n?eiligen 2Birtfcf)affötüeife/ fo^ufagen bie ^ed)fögrunblage einer

©efellfcr)aff mit befcf)rdn!fer Raffung. — Ser ©faaföbegriff roirb

entroerfet unb profaniert, ©eine 3Jted)anifierung I6fd)f alleö auö,

Wae ber artberou^fe, nationale ©faaföbürger im (Staate fief)f:

Saö SSaferlanb, bie 2öiege unb Verberge feiner 2?olfl)eif, ben

fdE)u§beroebrfen King, innerhalb beffen baö JJTafionalDDlf feine

OToglidfjfeiten enfroitfeln unb feine Sigenarf auöleben unb §ur

Spofye führen fann. @d ^eigf fidE) f)ier bie jübifcr)e ©uerjf nad) @ins

ebnung unb ©Ieicf)maä;eret, bie jübifcr)e 2lbleugnung ber 2Birfung

Don ©Iut unb Slafje auf alle ©eftaltung.

Sin auö rein materiellen Sebürfniffen erroad;fener (Staat fann
nafurliö) nid)f bie ühiforifäf beanfprud;en, bie er fatfdd;Iid)

braucht, trenn er bie Aufgaben erfüllen foll, bie i^m baö 9Tafios

nalbolf ^uroeift. 3n Der befd)eibenen KoIIe, bie if)m ber Dltarji^

muö laßt, F)6rt ber (Staat auö) auf, gefd)id3febilbenbe Srdffe ju

entroicfeln. Saö ift t>ielmef)r ben „Staffen" oorbel;a!ten: 2XUe ©e-
fd)id)fe ifl eine ©efdE)irf)fe t>on Slaffenfdmpfen.

Siefe SefinifiDnen fommen ben polififdjen unb roirffd;affIicf)en

Sebürfniffen beö ^ubentumö tveit entgegen. Ser ^ube lebt, meift

fd)maro§enb, bei ben (Staaföbolfern alö ©aft. Siefe trerben bie

ilmen abfrdglidje Kolle beö ^ubentume um fo fd)drfer erfaffen,
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je J)ö^er ihre 23orftelIung t>on ihrem Jlaüonalftaate ift. Sagegen

feftigf fid) bie (Stellung bes jübifd)en ©affoolfeS in bem DTtafje,

als es gelingt, bas 2BtrfSt>oIf mit ber rein materiellen, mar=

jiffifd)en SSorftelhmg Dom 2Befen bes (Staaten %u burd)bringen.

Sin ©taafSDoIf, bas getragen trurb Don ber beuffch=germanifd)en

©faafsibee, roirb fid) bes 3UDen fumi0 un^ feiner fpe^iftfdE>en roirfs

fd)afflid;en „gdhigfeifen" erroehren fönnen, ein 23oIf bagegen,

bas ber marriftifdjen Auffaffung oon ber 3?oIIe bes (Staates unfer=

Hegt, roirb ^u einem ©pielball in ben Jpänben bes jübifdjen ©a
bülfes.

Jpier^u fommf nod; ein roeiferes: bie Stellung bes jübiferjen

©aftDolfes ift um fo fragroürbiger, je fefter gefd)Iojfen bas 2Birfs=

oolf baffehf. Jje tiefet anberfeifs bie jmifdjen ben einzelnen @r-

roerbsgruppen bes 2Birfst>olfes gd^nenben Älüffe fmb, befb

beffer für ben fdjmarotjenben (Saft. 2Benn es aud) immer miber*

ftreifenbe ©egenfd^e ^mifdjen ben einzelnen ©fdnben gegeben Ejaf,

fo t)af ber SftarriSmuS biefe ©egenfdfje roelfanfd)aulid) Der*

tieft, b. h- gerabe^u unüberbrückbar gemacht. Ser DKaferialiSmus

ift bie bem 2Suoen angeborene unb angemeffene 2üelfanfd)auung.

©elingt es ihm, bie 2BirfSt>olfer bamif §u infizieren, fo finb jle bem

Jjuben verfallen.

Am fid)tbarften fmb biefe 2üirfungen bes 3RarrtSmuS, reo

fic bas 23erf)dlfnis bes Arbeitnehmers jum Arbeitgeber beftims

men. ©r bringt es auf eine rein abftraffe gormel. Sie DKeJjrroerfs

fheorie mad)f ben Vorteil bes einen ^um SRad^feil bes anbern

unb Idgf im 23erDu(3ffein bes Arbeifers alle jene ©efid)fspunffe

t>erfd;tDinben, bie gemeinfame ^nfereffen gtpifd)en Arbeiter unb

Unternehmer geigen. Sie fnappfte, babei allgemein anerfannfe

Formulierung ber DUe^rroertf^eorie ftammf Don gran$ 91teh 5

ring 1
:

1 gran$ DIM;ring, ©efd)id)fe ber beuffdjen (SojialbemoEratie.

II. 23anb, (5eife 217. (Stuttgart 1898, bei 3. jp. 2B. Sie§.

„Sie ArbeifsEraff eriffierf in ber ©eftalt bes lebenbigen Arbeifers,

ber gu feiner Gürhalfung, fottrie gur (Sriftenj feiner gamilie, toeldje bie

gortbauer ber Arbeitskraft aua; naa) feinem Xobe (lagert, einer be=

ftimmfen 6ummc bebarf. Sie jur jperfcorbringung biefer £ebenSmiffel

nötige Arbeitzeit ftellt ben 2Berf ber ArbeifsEraff bar. Siefer im ßoljne

gesagte 2Bert ifi aber toeif geringer, als ber 2Berf, ben ber Käufer
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©S triff uns E)ier einer ber be^eidE)nenbffen 3"9^ üex 3ftarffd)en

Setoeisführung entgegen. DItarr ffeuerf immer auf einen gan§

beffimmfen 33eroeispunff. 2£as i^n auf bem 2öege natf) biefem

T)un!fe l)inbern !6nnfe, umge^f er ate unroefenflia). @o erfd;einf

aud) in ber DKefjrroerftijeorte bie „unbe^aE)Ife Arbeit" (Dlte^rtrerf)

alö auöfd)Iie^Iid)eö Senef^ium beö Unferneljmerö. Siefe 2E)eorie

gel)f barin fcB>I, bag fie bie DoIförDirtfd)affIid)e ^ofmenbigfeif

einer Äapifalbilbung nid)f berütffid)figf. ©ö ift nirgenbö bie £Rebe

baDDn, ba^ fid) Kapital aud) roieber in Arbeit ober genauer in

Arbeitslohn oertoanbelf, 5. 33. roenn 2Ber!^euge, DKafd)inen, ©e=

häube erneuert roerben muffen. 2Baö erreicht 3Karr aber? Sie

ffarre 9ItehrrDerföformeI, bie in roiffenfchaftlid) berbrdmfer Art

ben Unternehmer ^um Sieb eineö Seilet beö Arbeitsertrages

mad)f, fyat bem Älaffenhag ben ftdrfften ^mpuls gegeben — im

^nfereffe bes ^ubenfumS. Sa^u fommf, ba£ fi'd) 3^:arr
,

Theorien

faft auöfd)lie{3lid) mit bem ^robuf tionsfapifal befd)dffigen,

unb bag baö feanf=, Sörfen= unb £eih!apifal unb feine befonbere

ausbeuferifche Slolle fo gut roie auger Sefrad)f bleiben! Ser „"Pro-

letarier" oerfdllf einem gerabe^u feufltfd)en Srug: baS oolfsroirf^

fd)afflid) fegensreid) roir!enbe Arbeit sfapifal roirb mit bem

Kaubfapifal, bas ffd) faft ausfajIiegHd) in Jjuöenhdnben befi'nbef,

theorefifdh unb praffifd) auf eine ©rufe geftellf, unb in ber AuS=

legung ber marrifttfd)en Parteien befdmpff man jenes unb fd)onf

biefes.

(So finb bie Zfyeovien bes ^uben 3Karj ber befle @d)u§ für

bie fapifaltfftfd)en Ausartungen, bie bas ^u^enfum in bie 93oIfs=

roirffd)aff ber 2Birfst>öIfer eingeführt fyat

Siefe bem ^ubentum fo angemeffene unb nüf$Itd)e Xheorie er^

fldrf aud) ben auf ben erffen SlicB fo befremblid)en Umffanb, bag

bie marriftifd)en Arbeiterparteien aus bem 3"^ßnfum ftefs ftarfen

3uffrom erhalfen fyabzn, fro^bem biefes in Seuffchlanb „bour*

ber Arbeiföfraff aus i^r %u pumpen t>ermag. Sie DItehrarbeif beS Ar=

beifers über bie jur ©rfe^ung feines ßohnes nötige %eit hinaus ifi bie

Duelle bes OTehrmerfeS, ber ftefs rDaa;fenben Anfö)roeIIung bes Kapitals.

Sie unbezahlte Arbeit beS Arbeiter^ erhalt alle nidjjfarbeitenben OTif«

glieber ber ©efellfa;aff, aus ihr toerben bie ©runbrenfen ber ©runb*

bcjl^er, bie 'Profite ber ftapifaliffen, bie ©faats« unb ©emeinbefleuem

beffritten, bie t>on ben bejl^enben klaffen aufgebracht derben; auf u)r

beruht ber qange gefel[fa;affliche 3u f*
anb, in bem tob üb*1

"
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geoife" 23oIf niemald lebenbige Beziehungen $ur Jpanbarbeif ge*

habf f)a£.

2IId 23egrünber ber beuffchen marriftifchen Partei, ber ©o$iaIs

bemofrafie, triff ber 3»ube gerbtnanb 28oIffohn (roie er mif
23aferdnamen Reißen müßte) auf, ber fpdfer Codlauer, noch fpäfer

£affal unb rodf)renb eined !patifer 2lufenfhalfed, ber jübtfd)en

?tamenö=DHi'mifrt) roeifer nachgebenb, fi'cf) £affalle nannte. 2hicf)

ein anberer fo^albemofrafifd^er güEjrer aud ber 3u9en^5e^ 0ßt

Partei, 37tofed Jpeß, roar 3uoe uno buvtfyauö bourgeotfen Jpers

fommend. Unter ben fyeufe fel>r zahlreichen jübtfdjen gfi^rern ber

betben marfijiifchen Parteien, @o$iaIbemofratie unb Äommuniö»
mud, befmbef fid) faum einer, ber Arbeiter geroefen tft!

Sie erfte größere 3u^en ^nt>af^
on m bie ©0£iaIbemofrafie er*

folgte nach ber Aufhebung bed ©Dzialiffengefetjed. 9Tacf)bem mit

ber parfe^ugefjortgfeif fein Dfrfifo mehr oerbunben roar, ffromfen

bi'e jübifdjen Äfabemifer unb „^nfelleffuellen" in ©Omaren ^ur

©oji'albemofrafie. 5n oer Parteileitung faß ber 3ube Paul
©inger, 3uoen befanben firf) in ben 23ürod bed Parfeioor*

ffanbed, in ben ©cf)riffleifungen ber Parfeibldffer, indbefonbere

bed 3enfraIorgan$, bed „23orrodrfd". 3uocn bef)errfrf)fen bie fo*

genannte Parfeifrf)ule, roo bie E)öE)eren Parteifunktionäre, bie 9?e*

baffeure, ©efrefdre ufro. ^erangebilbef würben. 3er ^ube Äarl
Äaufdfn gab bie „3Teue 3*1'*" herau£v bad einflußreiche roiffen*

frf)afflicf)e 2Doa}enbIatf ber ©ogialbemofrafie. 3Ran fann fagen,

baß fidf) bie geiffige £eifung unb Seherrfrf)ung ber ©0£iaIbemos
frafie feif 2Infang ber neunziger 3a^rc m 2(ubenf)dnben befanb.

2IIö ber Ärieg Farn, beroilligfe bie @o£ialbemofrafie bie Äriegd*

frebife, boef) roof)I aud ber Stnfufjf {)erauö, baß SeuffdE)lanb ber

angegriffene Xeil fei. Äaum aber roar bie @nffd)eibung über biefe

grage gefallen, ald ber jübtftfje Seil ber (Sogialbemofrafie rebel*

Iterfe. Sa bie Partei oon ihrem ©fanbpunffe nicf)f abging, rourbe

fie gefprengf. Ser ^ube Jpaafe, ber am 4 Sluguff 1914 oon ber

Sribüne bed EReichdfaged Oerfünbef fyatte: „2Bir laffen in ber

©funbe ber ©efaf)r bad 93aferlanb nicht im ©riet) I" ffellfe jlcf) an
bie ©pifje ber 2Ibfrünnigen, bie fid) ald „Unabhängige <5o$iaU

bemofrafifrfje ^arfei" Don ben DIteE>rr)eitlem abgefpalfen ^affe,

nad)bem im ^junt 1915 bie ^jubeu ^aafe, Sernflein unb 5faufö!r;

eö in ber „Ceip^iger Solfö^eifung" ald baö „©ebof ber Sfunbe"
fcerfünbef Raffen, bem gegen eine 2öelf bon 5^nben fdmpfenben
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Seufftf)Ianb in ben hülfen gu fallen. Sie „Unabhängigen" lehnten

bie Äriegöfrebife ab, organifierfen unferirbifd) bie 9tet>olufion 1

unb flößten ber (Snfenfe bie Jpoffmmg ein, baß bie beuffrf>e fäxoTii

von ber ^eimaf fyet erlebigf roerben rDÜrbe. ©pdfer organifierfen

biefe Unabhängigen bie 3Runifionöarbeiterffreifö. ©ie haben auch

mit bem fernblieben 21uölanb fonfpirierf. 3m //neutralen" 21uös

lanb, befonberö in ber ©chtre^, befanben fidE) bie 31tttfelpunffe

biefer „grtebenöarbeif", bie in 233trfIidE>feif jübifa;e 21rbeif gegen

Seuffd)Ianb roar. Jpier bie @hrßn(afe ^ ^rer ©^unber unb gührer:
^aafe, Sernffein, Äauföft), Jpilferbing, ^er^, ©tabfhagen, 2Durm,
£uremburg, ^oa), 6ohn (Döfar), Saoibfohn, ©imon, Jper^felb,

Zfyafyeimev, Sünder, ©orcharb, 3fofenfelb, ^rager, 23ogfherr,

gtfftein, ÜBolfheim, 2BoIffrein, giöner, £eoi, ©Dtffchalf. Sie Un*
abhängige 25errdferparfei roar ber jübifche Seil ber ©ojial^
bemofrafie. (Sö befi'nbef fid) unter ben unabhängigen gührern
nichf ein einziger h^oorragenber Seuffdjer, aber faft ohne SIuö*

nähme alle in ber ©o^ialbemofrafie führenben 3UDCn '

dlad) bem Umffurg roar ber 2Beg §ur belügen Eroberung ber

©o^ialbemofrafie bura; baö 3UDCn ^uni frei. Sereifö ferf)ö 2Dod)en

oor ^luöbrud) ber Keoolufton ging baö ^reffebureau, baö bie

gefamfe Grefte ber ©o^ialbemofrafie mif JRachrichfen oerforgte,

in bie ^dnbe beö Jjuben $ eilmann über. .Offiziell fraf alö Ädufer
beö Unternehmend ber Parlamenföjournaliff Surf Saafe auf, bie

roirflichen Seherrfdjer bed Unternehmend aber roaren ^eilmann
unb ber bem Jpaufe Ullftein ald Kebaffeur ober Serichterftaffer

angehorige 3ube ©uffmann. 95on bem 2IugenbIicP an, ba ber

2Iudbruch ber D^eOoIufion $u erroarfen roar, rourbe bie fojialbemos

frafifd)e ^reffe audfrf)ließlich oon ^juben „informiert".

Sie 25oIIenbung ber Keoolufion machte ben ^uben ben 2Beg
enbgülfig frei, ©chon ber erften ^Keoolufiondregierung, bem fog.

„3^at ber 23oIfdbeauffragfen", gehörten bie ^juben Canbdberg unb
^aafe an. Sine ganje iKeihe oon 3tegierungdpoften rourbe mif

3>uben befe^f. Ser jübifche Sanfier ©imon rourbe preußifcher

^inan^minifter. 3n om 3Kinifterien unb ihren ^reffeftellen roim^

melfe ed Oon jübifdf)en D^egterungdrdfen, ^Rinifterialrdfen ufro.

Ser 93erfafjungdfabrifanf ^reuß rourbe ©faatdfefrefdr bed

1 ©ielj<? dmii Sarfh, ,,2(uö ber 2Berf(taft ber Vietoolution". Serlfn,

Slbolpf) ^offmannö Verlag.
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Innern, ber ^ube greunb fem ©eE)üfe. ©ö folgen an ber ©pi£e

bet berfd)iebenen 9Hinifferien ^reußena bie 2fakßri 3*ofenfelb,

^irfrf), 2Burm, Wattynau, Jpüferbing unb anbere. 3n ber Pref)e=

fonfereng, jener täglichen 3uf
ammßn^unf^ ^on 25eE)6rben nnb

Preffeberfrefern trafen für bie ^reffeftelle ber preuj3ifd)en (Staate*

regterung gleid) brei ^uben auf: ©oßlar, ®d)eref, Reifer, ^uben

mürben Sürgermeifter (%ivfö in Sorfmunb unb Diele anbere)

unb Poli'seipräfibenfen (©tn^eimer in granffurf, 2£ßij3 in Serltn

©ogtalbemofrafen lieferten ben ^uben baö ©ebief Don Sunff,

2BifJenfd)aff unb 9*etf)föpflege aud. Ser fo^albemofrafifche preu=

fi^e Sulfuöminifter fyaentfdt) mad)fe ben ^juben 2eopolb 2fcf3ner

gum £eifer ber ©faafdff)eafer. Sie 3KujifpfIege (einfd)Iiej3lid) bi

d)rifflid)en Sird)enmufif !) geriet in biß £änbe beö ^uben Seffei

Berg, ber Don bem ^uben ©eelig „unferftüftf" trnrb. Sem ffd)ed)i

fd)en Jjuben Sauföfn öffneten bie fo^albemofrafifcfjen 9Itad)ff)aber

bie 21ffenfammlungen bed 21uötbärfigen 2Imfe3. Siefer berf)öferfe

rodJ)renb ber Inflation eine „21uölefe" biefer 2Iffen für gute** ©elb

an %tvei beuffd)feinbIidE)e Släffer beö 21uölanbeö (Slofferbamer

„(Bauart' unb Conboner „Zime*"). ©Ieid^eifig lieg Sauföfp biefe

Sofumenfe bon bem jübifd)en Verleger Saffirer in Sud)form

an bie beuffdje Öffentlichkeit bringen. Sem Seuffrfjen 9*eid)e i

bamalö unßrmß^Iid)er ©d)aben zugefügt roorben.

Jpeufe beftimmen bie ^uben bie geiftige unb polififd^e Rahling

ber fo§taIbemofraftfd)en Partei. 3n Dßr ©d)riffleifung beö 3en*

fralorganö, beö „SBorlpärfd" fi^en an allen triftigen ©feilen

^uben, unb §ir>ar neben bem Jpaupffd)riffleifer, bem ^aben

©fampfer: Suffner, ©d)iff, ©fein (ritf)fig: 9hibinftein), ©feiner,

©d^marg, Sarffabf, Semffein, jpod>borf, Cepere, £effen, 3tofen*

fE)aI, 2$al&irfi$. Sie ffänbigen DItifarbeifer beö „23om>ärte"

jmb faft alle Jjuben, befonberö bie 21uölanböberfrefer. Ser £on*

boner Serid)ferffaffer 2£erfheimer ift für^ia) (1930) §um SSoIfer*

bunb berfe^f roorben. 2öäf>renb ber Inflation, unb $tbar in ben

legten 3Itonafen, Heg man bie miffenfrf)afflid)e Qeitftfytift „9teue

3eif", bie bon bem 2Irier Jpeinrid) ©unotb geleitet tourbe, eins

gehen, angeblich roegen Dllangel an DKiffeln. Sur^e %t\t barauf

erfd)ien an ihrer ©feile bie „©efellfchaff" — unter Ceifung be$

jübifd)en Jperrn Jpilferbing! ©pdfer fd)uf man nod) eine „popu*

lärtoifjenfchaffliche" 2öod)enfd)nff, bie ber ^ube Jpeilmann leifef!
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Se^eirfjnenb iff, bag bie ehemaligen „Unabhängigen'' nad) ber im

3af)rc 1922 erfolgten Einigung fyeute in ber ©051'albemofrafie

bie Hauptrolle fpielen. ©norm ift bßr ©influg bßr 3uben in ber

fo§iaIbemofrafifd)en 3Jeid)öfagös unb in ber preu^ifd)en £anbfagö=

fraffion. 2Bir nennen bie 3^eid)öfagöabgeorbnefen 2Iuff)äufer, Jpei*

mann, 3Kofeö, £6tr>enftein, ^eilmann, J?er£, 2Burm, ^ofenfelb,

©d)reiber, ©d)iffgenö (geborenen ©imons), Ülr^f, £eDi, ©fampfer,
9Karum, Canbßberg, ^ilferbing, (SE>ajcö, ©enber (einige, bei benen

bie ^erfunff §rr>eif eIB>aff iff, finb nid)f aufgeführt). 3n oen ft>id)-

figffen fragen ffellen bie ^uben bie graffionörebner. ©0 fpradjen

in ber fog. Äulfurbebaffe im 3um' x 929/ oie um rt>id)fig^

©apulfragen unb um bie 23ertpenbung beö Jonbö ber D^ofgemeins

fd)aff beuffd)er 2Bifjenfd)aft bref)fe, bie 3UDßn ßorcenftein unb

OTofeö. 3Ilan h^f aber alöbalb aud) gemerff, rx>aö ber ©influg

ber 3u ^en auf 3lofgemeinfd)aff $u hebeuten haffe: bie ^>e^e

gegen Cubtpig @d;emann enbefe bamif, bag iJ)m bie gelb^

Iid)e ©eif)tlfe §ur QSoIIenbung feineö 2öerfeö „Sie Dtaffe in ben

©eiffeötüiffenfdhaffen" endogen trurbe. 3n Dem ©ftafred)föauös

fd)uß beö Keidjöfageö, ber bie Erneuerung beö @frafgefe^bud)eö

berät, iff ber fogialbemofrafifche 2Borffüf)rer ber ^jube Hofens

felb; jum 3^eid)ö|)auöf)alf fprad) ber 3ube ^er§. 2Baö hißr t>on

ben 23erl)dlfniffen im 9^eid)öfage gefagf iff, trifft auf bie Paria*

menfe ber meiften Sunbeöftaafen, befonberö auf ben preu|ifd)en

£anbfag, ebenfalls gu. 2Iud) beö Silbungömefenö I)flbßn f*d)

^ubßn bemdd)ftgf. Sßr „2Som>ärfö'' bom 5. 3anuar I 93° ^uns

bigf in 14 Sßrliner 2Igifafionöbe$irfen Äurfe für 21rbeiferbilbung

an. 2IIö So^enfen finb tätig: 13 ^uben unb 3 Seuffd)e (2 Surfe

finb boppelf befefjf). Sei ben zentralen Surfen ber Slrbeifer*

bilbungöfd)ule finb mit einer 3Iuönahme alle „Ce^rer" 3UDen:
3lbraf>am, graenfel, @. Sernfelb, ©fein (JKubinffein) unb Sraun*
fE>aI. Ser „QSormärfö'

7
geigfe ßinß budjmd^ige Sarftellung an

bon „jenen epochalen Sagen, bie ben ©d)Iu(3ftrid) unter ben S3elfs

frieg festen". 25erfaffer finb brei ^uben (©fampfer, ©d)iff,

Canböberg). ©ö erfd)einf eine @d)riff über bad „2BehrprobIem"

(©rfdjeinungöorf : Serlin, 9^eid)öfag!). 2Ber fte£>f an ber ©pi^e
ber Tutoren? ©elbftberftdnblid) ^uben: Dr. Paul £ebi, Dr. Surf

ftofenfelb!

Sie fogiaIijiifd)e Ciferafur, aud) bie fommuniftifdje, roirb fyeute

ebenfalls bon ^uben bel)errfd)f. Sei ben maßgebenden 23erlagen,
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bem fogialbemofratifdjen 3f. Jp. 2B. Sie£ unb bem fommunifft*

fdjen Jpopm 9^ad)f. Hamburg, roaren nad) einer fad)Derftdnbigen

2(ufftellung Dom 3alre 1927 biß Jpdlffe aller Tutoren Sfaben

(bei Sie£ 48 t*011 ffij b*i Jporjm 58 Don 116). Siefeö SBer^älfnfa

roirb fid) aber fetfbem, nad) ben meiften Sudjanjeigen $u fd)liej$en,

nod) roeifer $ugunffen ber 3uocn Derdnberf fjaben. 21uj3erbem ift

§u berücfjufjfigen, bag in biefer 2IufffeIIung alle bie Ijeufe gum
Seil längft toten nid)fjübtfd)en 6d)rifffteIIer aua ber „Dorjübi*

fdjen" 3e^ &er ©o^ialbemofrafie mifgegdf)If fmb, bie befonberö

bei Sie£ feE>r ^afjlreid) roaren. 3°9C man a&/ f° «gäBe fid),

ba$ Fjeute baö 23erf)dlfnte ber jübifdjen ben beuffd;en fojiaJ«

bemofrafifdjen unb fommun iftifdjen 2Iuforen efroa 3 §u 1 ift.

©nffdjeibenb babet ift aber, bajs f)eufe überhaupt fein fo^ialiftis

fdjeö Sud) mel)r erfdjeinen fann, baö irgenbroie nid)£ ben 23eifall

ber 2Suoen §atr
^cnn a"'c einfd)ldgigen ^Berlage fmb jübifd) ges

Icifef . ^iiben beforgen aud) bie 23tograpf)ien unb 9teuau3gaben

ber alten (5o%iali{ten: Sauföfn unb ©olbenbad) (ber fid) 3£jas

fanoro nennf) ben Äarl DKarr, Sernffein ben £affalle, 3IorifH

ben 3Kofeö Jpeß, bie ^uben Dltaper unb 21bler ben griebriri)

©ngelö, Paul £eoi fjaffe fid) ber Kofalie 2übecf genannt £urem*

bürg bemächtigt (roofür er Don ber fommuniftifd)en Preffe ber

Jpeiligenfd)änbung be^a^tigf rourbe!). 2Iud) ber „©ef^i^föfdjreis

bung" über bie ÖJeDoIufion^eit ^aben fid) bie Jj^ben „angenoms

men". 33ernftein befdjreibf bie beutföe KeDolufion, @lia$ Jgmrtncj

bie ruffifdje, DRofeö 33eer Derfagf bie ©efd)id)fe beö ©ojtaliömuö,

Prager bie ©efd)id)fe ber unabhängigen So^ialbemofrafie, um
nur bie „Jpaupffadjen" ju nennen!

2ÜIe biefe £affad)en fjaben baE)in geführt, bafs tjeufe fosialbemo*

frafifdje TßoMf \übiföe Polifif ift. Ser Äiaffenfampf ift an bie

$roeife ©teile gerücff, in ber erften Cinie roirb Don ber (Sozial*

bemofratie gefdmpft für bie Jjubenfdjaft gegen baö Dolföberoußfe

Seuffd)fum. DItif bem 2Bad)fen beö jübifdjen ©influffeö rourbe

bie Semofrafie in ber ParfeiDerfaffung ber Oojialbemofrafie

immer roeifer ^urücfgebrdngf. Saö früher bie ^arfei regierenbe

DJtei)rJ)ei£öprtn§ip mugte ber jübifdjen güE)reroIigard)ie tr»eid;en.

Sie ©eneraberfammlungen ber orflidjen Drganifationen jlnb für

bie ©enoffen nid)f mefjr allgemein ^uganglid), fonbern fe^en fid)

aud gerodelten Selegierfen ^ufammen. Sie Parteitage, bie oberfle

Jjnpan§ ber ^arfei, roerben in i^rer 3"fanimenfe^ung von ben

192

25erfre£erfagungen ber Bewirföorganifafionen beftimmf; eintrage,

bie ^arteitagöbelegierten burd) Urroa^Ien ^u benennen, roie früher,

finb auf ben Parteitagen nod) jebeö ^al)V unter ben Xtfcfy ge^

fallen.
c

iiu^erbem ift ber Parteitag gegen früher in feiner Äom=
peten§ roefenflid) befdjrdnff roorben. ©ö rietet in ber heutigen

Drganifation ftarf nad) Äa^al 1
. Sie Parteibeamfenfd)aft E)errfd)f

iinumfdjrdnft. 2Bal)re Semofrafie Fönnfe ja aud) bie fo^iaI =

bemof ratifd) = jübif d;e 3 U
f
ammenarbeif nid)f t>ertragen.

2Bie Dorgüglid) fid) biefe 3"fammenarbeif eingefpielf Ijaf, fei an

einem Seifptel illuftriert: 3n oßr ®^un9 9^eid)ötageö Dom
6. 3uni 1929 roanbfe fid) ber 2Ibg. Äldnne gegen ben

Sernljarb, ber behauptet [;atfe, ein rJjeinifdjer ©rü^inbuftrieller

J)abe geäußert: „Sie Ärife brauche id) je^t!'' Slönne fagte, ba^
bieö frei erfunben fei. Sofort evfyob fid) ber ©ojialbemofraf

TBelö, ber gegen bie ÄI6nnefd)e geftftellung proteftierfe, roeil

SernEjarb niü)f anroefenb fei, unb Don ben 23dn£en ber (Sogials

bemofraten erfönten gegen Slonne roüfenbe 3urufe/ mie

anftdnbig!eii
y/

ufro. 2öaö Ieljrf biefeö S^^f^^fP^^ vie

©o^ialbemofrafen inftinftiD unb gerool;nE)eifömä^ig fid; Derpflid;fef

füllen, für jübifd>e 2ibgeorbnefe einzutreten, aud) roenn fi'e nid)t

i^rer graffion angeboren, aud) roenn eö ficf>, roie E)ier, um einen

auögefprod)enen „Sourgeoiö'', um einen Preiöfedjfer für baö jübi-

fd)e San!= unb S6rfen!apifal unb um ben ©fjefrebaffeur eineö

„gegnerifdjen'' 33Iaffe3 E)anbelf. ^ierju fornrnf nod), ba£ Sern=
[>arb in ben 2lugen ber ©o^ialbemofrafen ein Renegat ift, benn

er geborte früher ber ©ogialbemofrafie an. Sieö alled fpielfe in

bem 2IiigenbIidE Beine 3loIle, alö eö galt, ben ^uben gegen einen

Seutfd;en ju fcerfeibigen

!

Sie Seifpiele bafür, roie bie jübifd) fo ftar! beeinflußte fo$ial=

bemofrafifdje Prefje, Doran ber \übifd) geleitete „SSorroärfö", bie

Unferfd)iebe §roifd)en probuffiDem (3Irbeifö=) Kapital unb fpe!u=

Herenbem (Sanf= unb Sorfen^) Stapital §u Derfd)Ieiern fud)f, finb

außerorbenflid) jaJ)Ireid). ßeiber fe^If eö an Kaum, fie E)ier an=

Zuführen. Siefeö Silb Don ber 2}ubenJ)errfd)aff in ber ©o^ials

bemofratie möge nod) eine Saffadje abrunben, bie 33dnbe fprid)f:

1 ^3gl. 2tmo granfc: „(Staat im ©faafe". Sa<$ 2Defen bßö jübifa;en

©e^eimbunbeö, auf ©rurib ber Srafmannfa;cn ^.a^ab^liten gemeinter«

ftänblia; bargcftellf. 111 ©eifcn. ßßip^ig 1930, ^ammersQ3erIag.
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2BdE>renb fonff allen ©o^albemofrafen bie JRitaxheit an ber

bürgerlichen ^refte verboten ift, maren füf>renbe unb regierenbe

(Sojialbemofrafen, mie 3Itinifterprdfibenf öraun, ^etd^öfanjlet

iJRüller, 9?eid>tagdprdflbenf £6be, bie 31tinifter ©rcgejlnfü unb

Sebering 3Itifarbeiter ber Ullfteinfdjen „3Horgenpoft". Ser

©Banbal l)6vte erft auf, alö bie fomrmmtftifd)e ^reffe Cdrm ftf)lug.

San! ber immer rühriger roerbenben anfifemitifchen Agitation

f)af bie unter jübifrfjer güEjrung ftefyenbe ©o^ialbemofrafie in ben

lehren fahren unter ben Soltögenoffen an 23 oben berloren.

Sie $al)lreid)en 2Baf)len gum Ketd)öfag mie §u ben Parlamenten

ber ginjelftaafen haben metft Kücfgdnge ber „3ubenfd>ufcfruppe",

mie bie Sojialbemofrafie fyeute im 3SoI!e genannt mirb, ergeben.

Siefe ©rfcheimmg traf befonberö bei ben £dnbermahlen $ufage, fo

ba£ biefe Partei in mannen Staaten, in benen fie fo gut rote

unumfd)rdn!f t)errfd)fe, rote in £l;üringen, 23raunfd>meig, £am=
bürg, 3Hecflenburg, auö ihrer t)errfd>nben Stellung gebrdngf

morben ift. ©ö gibt in Seuffdblanb feine mirffame pra!fifrf)e 2Iuf=

rolhmg ber ^ubenfrage, bebor bie [ojialbemofratifd^e 3"benfd)U^

truppe auö ifyven JRad)tpOptionen berbrdngf ift. Seöfjalb ift ber

^ücfgang ber fo$ialbemo£rafifchen 2BdE)Ierftimmen eine fo erfreu^

Iid>e ©rfchetnung. Sie anfifemttifdje 21uffldrungöarbeif §at eö be=

mirff, bag biele Arbeiter ber (5o§iaIbemo!rafie abmenbig gemad)f

morben finb, unb bag biejenigen, bie biefer auögefprodjenen ^uben*

paxtei nod) bie „Xreue" Ralfen, fite mit unbeholfenem DTttgrrauen

befragten.

äommuntemu* und Solftffttötemu*

Sie fiefgel;enben tE)eoretifd)en Unterfdjiebe, bie von manchen

Politüern §mifd)en ©o^ialbemofrafie unb Kommunismus, ber in

Dfaglanb Solfchemiömuö fyei$t, gefügt merben, befielen nid;t. ©*

gibt nur Unferfd)iebe in ben 2Infid)ten über ba3 Xempo, in bem

man ben Umftur§ ber national geglieberfen ©efamfgefellfdEjaff er*

reichen fonne. Ser Äomrmmtemuö ober 23olfd)emiamuö ift nid)te

al* rabifalifierfer ©ojialiömuö, ber bie marriftifd)e 21uffaffung,

bag „eine ©efellfchaftöform alle in ir>r liegenben Probuftionö*

m6glid)feifen enfmicfelt unb in ihrem (5d)o$e auögebrüfef Ijaben"

muffe, über 33orb gemorfen l)af. Setbe öemegungen Ejaben bie

gememfame jübifd)=maryiftiftf)e 2Bur^eI, ben gleiten Ausgang**

punff; fie haben aud) baa gleicf>e 3iel.
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Sie 33oIfd)emtfen, bie in Sfriglanb bie furchtbare Ummdl$ung
herborriefen unb baö ruffifdje 23oIf burd) gemeinen DTCorb be$i=

mierten, maren ^uben, unb ^roar 3UDCn/ borbem in ber
beutfdjen (5o§iaIbemofratie JjerDorragenbe Stollen gefpielf

Ratten. 3Itif 2IuönaE)me fieninö, ber aber mefyt Dllongole alö £^u|fe
tpar, jlnb alle bekannten güljrer ber bolfdbemifttfdjen Oftober*
rebolufion 3"^en unb frühere @o§iaIbemo!raten. £ro£fi (recte:

Stonftein) erfreute fid) in ber beuffd)en ©o^ialbemoFrafie großen
2InfeE>end. gr mar DUitarbeifer an ujrer füt)renben 3eiffd)rift,

ber „JJteuen %e\t"
, foroie an ben rabifalen Parfeibldrrern, roie

„Ceipsiger SJoI^eifung", „Sremer Sürgerjeitung" unb anberen.
3labeB (richtig: ©obelfo^n) E)at fogar ben (5d)dftleifungen ber*

fdjiebener beuffd;er ©o^ialiftenbldtter angehört. £t)eoretifd)e

gdulen ber beutfajen ©D^ialbemofratie roaren aud) bie SoIfd)e=
wiften Äarffi, Kjafanom (©olbenberg) unb DJlard;Ietx>f!i. 3^nen
galt bie Sl)arafferifierung alö „(5d)norrer unb Serfdjtoörer"
bura) ben Sieidjöfanjler gürften Süloro.
Sa ber Solfdjetruömuö eine jübifd>e Semegung ifl, fo tfl aud)

bie heutige 2IbtDef)rberDegung gegen ben Solfdjemiömuö in Kufc
Ianb burd;auö jubengegnerifd) eingeftellf. Ser 2Intifemifiömuö
unter ben ruffifc^en Arbeitern unb 33auern mar geifmeife fo ftarf,

ba^ ber an bie ©pi^e ber ©omjerregierung gelangte (Stalin unter
bem 23ormanb tl)eorefifd)er unb politifdjer 23erftoge gegen bie

regierenben ^uben iKabef, Xro^ü, ©inomjem (Apfelbaum) unb
anbere nad) Sibirien berbannfe. Se$eid)nenb ift aber aud) fyei
mieber, bag fid) in ber ^ubenptefle Seutfa)Ianbö ein gemalfigeö
£amenfo er^ob, alö bem SIutEjunb 2ro|!i, ber auö 3hi$lanb ge=

flüd)fef mar, in Seuffd)Ianb baö 2IfnI berroeigerf rourbe.

Saö fd>Ied)te ©emiffen ber ruf)ifd)en 3ubenboIfa;emiften lieg

fie £u einer 91amenö=DJlimifrn greifen (23ertaufd>ung ber jübifdjen

Familiennamen mit ruffifd>en b$m. ruffifd) flingenben). So nennen
fid): Kofenfelb — Äamenero, 5?rad>mann — £ageöfn, ©ilberftein— Sogbanoff, goEjen — 2BoIabarö!n, £emtn — piafnitjfn, gon*
flein — 3roebiffd), ginfelftein — Citminom, ^ofenbaum — 3Kac*
lafom^fr), Comenftein — £opinöfn, ^atfjanfofjn — 2Bobrom ufro.

Über ben 2IntetI ber ^uben am 9?egierungöboIfd)emtemuö einige

3iffern: ^m Kate ber 33oIföfommi)]are, ber eigentlichen je^igen
Regierung, maren 17 3"^en unter 22 DItitgliebern (bie Ziffern
begehen fia; auf bie 3eit bor ber (Säuberung buva) (Stalin, aber



ber größten bolföetvtfttfdyen 23erbred)en), im Sriegdfommiffariaf

33 unter 43, im ftommtffariaf beö Audmärftgen 13 unter 16,

ginan^en 30 unter 34 ^uftig 20 unter 21, Äuifuö 41 unter 52,

23erforgung 6 unter 6, Arbeifömmifterium 7 unter 8, Äommif=

fariaf für bie Probien 21 unter 23, bei ber offigiöfen Preff

4i unter 4 1 -

Sag ber Umfturg in 3Jußkmb, bie Solfchemifierung, alö eine

Angelegenheit, ja alö baö 2Berf beö 2BeIfjubenfumö angufef)en

ift, meift aud) gorbö „internationaler ^ube" nad). ©ort F>eißf

** (©• x 35) : ^er @fur§ beö 3aren befannf mürbe, erregte

e* in Jletv 2)ovt größte greube (Otem 2)orf iff bie grüßte 3uben=

ffabf ber 2BeIf, eö beherbergt mehrere ^unbertfaufenbe Don

3uben). ©in 9ud)fjube Don ffielfnif &telf eine Kebe, morin er

einen ^uben t>on fyofyem Anfef>en" (gemeint iff ber Jletv 2)orfer

Sanfier ^afob @$fff) „bafür pries, baß er ben ©fürs bes

3aren mit bem ©elbe borbereifef fyabe, mit bem nxuprenb beö

3?uffifcb<>pantfchen Äriegeö unter ben ruffifa>n ©efangenen in

^apan propaganba getrieben morben märe." greilid) ha* bei

ungenannte Tietv 2)orfer 3*ebner Jperrn (Schiff überfa^ä^f. Sie

jübifd)en Unferffü^ungdafftonen arbeiten biel $u großzügig, um
bad 2Berf eines* gingeinen fein $u fönnen. Sie 25oIfd;etDifierung

3ftißlanbd ift bielmehr Don bem ©efamfjubenfum aud bem gonbö

betrieben morben, ben Jperr ©d)iff nur bermalfef haf! Übrtgend

nennt aud) ber ©hßf beö fran^6fifd)en 3^ad)rid)fenbienfted ald

©onner ber Solfd)emifen bad 9fam 2)orfer jübifrfje ©anhand
Äu^n, £oeb & Somp., gelir Harburg, Dito £al>n, SItorfimer

@ä)iff, Hanauer, einen ©ugen^eim unb einen Sreifung.

3n Stußlanb, mo feit ber Dffoberrebolufion ber Bolfd)emidmud

bie 2Rad)f audübf, finb bie £räume beö Äommuniömud nid)f

2BirfIid)fetf gemorben. ©d ift bad ©egenfeil eingetreten: ^n

biefem Canbe ber 2BeIfbegIücfer fyevvföen grauenhafte 3ScrE>ä[f=

nifTe. Sie fommuniftifd)e „SBirffchaff" t>ermag md)f bie 23eb6Ife=

rung §u ernähren. 33erhdlfnidmdßig günftige 9^achrtd)fen einiger

Dieifenben finb nur barauf gurüd^uführen, baß ihnen nur bie

,,©d)augebiefe" um Dltoöfau unb £enmgrab unb einige Siftriffe

im heften gezeigt morben finb. ©onff graffierf in biefem mit bem

Äommunidmud beglüeffen £anbe ber junger. 2Bid)fige Cebenö-

bebürfniffe mie 33rof unb %udev finb rationiert. Außer ben regte*

renben Sommuniften fyat fein Dltenfd) in ben ©fdbfen unb 3n *

196

buftriebiffriffen faff $u efjen. Sie moraIifd)e 2}errr>ilberung fpoffef

jeber 23efd;reibung. Sie meiften beuffd)en jl'ommuniften, bie in

(Srroartung beö Ceninfd>en ipimmelreiched nad) D^ußlanb auö-

gemanberf roaren, fehrfen nad) Seuffd)Ianb %uxü&, unb fie laffen

feinen Qtiwlfd baran, baß für ben Arbeiter in Seuffd)lanb felbft

baö Ceben alö Arbeifölofer in biefer furchtbaren Ärifen^eif unb

bei ber mehr alö fargen Unferffü^ung immer nod) ber Arbeit in

bem Jpungerftaaf e beö 23oIf d)eroiömuö Dor^ugiehen ift. ©in

häufig fid) alö 25erfrefer feiner girma in Diußlanb aufhalfenber

Angeftellfer, ber allerbingö in anberen alö ben (5d)augebiefen §u

tun harr
erflärf — unb eö roirb Don allen feinen OTifarbeifern

beftdfigf — ,
baß er regelmäßig halb berhungerf auö bem „Arbetfö=

pavabieö" gurüeffehre, unb baß er nad) einer foId>en D^eife feinen

3Kagen erft roieber langfam an normale fetthaltige Äoff ge^

mohnen müffe. Siefe Xatfacfyen finb nid)f ohne ©influß geblieben

auf bie Stellung ber Arbeiterschaft aller £dnber
r
befonberö aud)

ber beuffdjen, §um Äommuniömuö. Siefe ^arfei haf in ben legten

fahren feine erheblidjen gorffd)riffe mehr £u bergeidjnen. alU

gemeinen fragnierf jüe.

3n ber f ommuniff ifdhen parfei Seuffd)Ianbö fpielen bie

Jjuben ungefähr bie gleidje Dloile wie in ber Oo^ialbemofrafie.

Jjn ben ^arlamenföfraffionen biefer 'parfei finb allerbingö jübi=

fc£>c Sourgeoiö nid)f ganj fo jahlreid) berfrefen roie tn ber Partei

Deö So^ialiömuö. Jjn ^er fommuniftifapen preffe haben bie 3UOßn
freilid) ben gleiten ©influß mie in ber ©o^ialbemofrafie, ebenfo

im fommuniftifd)en @d)rifffum. Außerbem ftehf ber beuffd)e Äom*
muniömuö bollig unfer ber Äonfrolle ber ruffifd)en SolfaSerpiften,,

alfo ber 3u^en / f° ^aß fur H>n Daö gleiche gilf tvie von ber ©0510!=

bemofrafie: @r ffehf bollftdnbig unter jübifcher Sofmdßigfeit.

©ehr ffarf iff bie SSerjubung ber fo^ialiftifchen Parteien in ben

romanifchen Cdnbern, befonberö in Jranfreid), unb (le mar
eö in 3 falien bor bem gafd)iömuö. 2Deniger ffarf iff fie in

©fanbinabien, baö überhaupt ber 25erjubung roeniger ^u untere

liegen fd)einf. 9SoIIenbef bagegen ift fie unfer ber güfyrerfchaft ber

6fterreichifd)en ©o^ialbemofrafie. Arno granfe
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JJöjtftemu* imÖ tnkrncrtion0le Öer&riiflmmg

2Bie ba$ 3uoen *urn fur 9"nf^9c ©elegenljeifen unb ffd) ent*

roid?elnbe Äonjunfturen immer eine feine 2Bitferung fyatte unb fid)

bementfpred)enb einteilte, fo f>af eö, ebenfo roie eö bie tDirffd>aff=

iid)en Äonjunfturen in aller 28elt gldn^enb auö$unü£en berftanb,

aud) bie ftarfe griebendfef;nfud)f ber 23ölfer unb bor allem beö

beutfd)en 23oIfeö au^unü^en berftanben.
c

21ber rote alleö, roaö baö

2Subenfum in feine £dnbe nimmt, legten @nbe$ berfdlfd)f roirb

unb fo $um £Rad)teil ber SBirfcbolfer auöfdjldgt, fo aud) ber

iPajiffemuä, ben baö ^ubenfum fd)on rodf)renb unb bann bor

allem nad) bem Ärieg ge^üd^fef f)af.

D^ne 3roeifeI $fit eö ßmßn berechtigten Pa^iffemud, alfo ein

(Streben, ben Ärieg §u berfjinbern, DRittel §u fud)en, bie biefem

3n>ecB bienen fonnen. Sa aber nidjf alle 256I!er auf ber gleichen

Äulturfrufe fielen, ntd)f benfelben firfltdjen unb red)tlid)en
c

2ln=

fdjauungen J)ulbigen, fo bleibt eä immer sroetfelfiaff, ob fold)e

DTtiffel legten gnbeö erfolgreich fein roerben. Solange bieö nid)f

feftftef)t, $at jebeö 23oIf auö ©rünben ber @elbfterr;alfung unb

ber ftaaflid)en <Sicf)erf)eif bie Pflicht, fid), foroeit nötig, roe^rE)aff

^u erhalten. Ser 2Ber;rroiIlen eineö 23olFeä ift eine gefunbe Cebenö*

fraff, bie btologifa) begrünbef ift. Jjeber üUmeifenftaat fe£t fid)

gegen feine geinbe $ur 2Bef)r. 2?er$id)f auf foldjen 2BeE)rroiIIen ift

alfo (Entartung, hebeutet 23erroeiblid)ung unb 25erroeid)Iid)ung ber

9Tafion. 2Iud) eine roef)rr;affe Nation fann, ba£ fyat baö beutfd)^

23olf berotefen, friebliebenb bte gum Sttußerfhm fein. 2Bel)rf)aftigs

feit bebeutef niäyt immer Sriegöfreubigfetf.

Ser jübifdje tyazifiömuö ift beftrebf, ben grieben um jeben

'Preiö J)erbei$ufüf)ren, alfo ol)ne £Rücfficr)f barauf, ob burd) einen

foldjen grieben ein 35oIf nod) größeren @d)aben nimmt alö burd)

einen 23erteibigungöfrieg. Ser jübifd)e ^a^ifi'ömuö ift 33er§id)f

auf jebe ©egenroefjr eines 23olfeä mit 2BaffengeroaIf. Unb ba-

mit bieö um fo erfolgreicher fei, fud)f baö 3UDenram ocn 2Bßhrs

roillen im 23oIfe im Äeime $u erfticfen. 2Iber bte jetjf nur im

£eutfd)en 23olfe. Saju roirb bie alte beuffd)e 2BeE)rmad)f in bei*

fptellofer üEBetfe berleumbef unb if)r 2Inbenfen befd)mut$f, ber Xob

fürö 23aferlanb ate Iddjerlid) unb einfältig Ejingeftellf. Sarüber

fyinauö roirb bie internationale 33erbrüberung alö Ie^feö unb

^6d)f!eö 3M erfldrf, alö 3H oem fid; alle nationalen ^nferej]:.
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ebenfalls bebingungöloö unferguorbnen f)aben, benn eö gibt feine

nationalen 3n ^ereffßn nieljr, fie l)aben il)re ©eltung oerloren, eö

gibt nur nod) DJtenfd)l)eitöinterefyen. 3l)nen gegenüber bürfen

nationale 3n *ere
fl
en m($t me]^r Sur ©eltung fommen, roeil fie

bie Harmonie ber QSöIEer ftoren. Siefer ^a^ifiömuö in feiner

qanjen Dlafurroibrigfeif, in feiner PflidjtDergeffenljeif ift meift

mit offenem über Derfteiftem CanbeöDerraf oerbunben. 2Benn baö

eigene 93oH ffd) ntd)t bebingungöloö ben pa^ifi'fltfdjen 2Bünfd)en

unterorbnef, bann roerben bie Su ^^fe genifen, bann roirb

benun^ierf, SSerrat geübt, ber geinb gegen baö eigene £anb auf=

geftad)elt.

@ö liegt auf ber Jpanb, baß ber Pa^iffömuö alö (Sammel*

begriff für alle ben grieben um jeben ^reiö erftrebenben Drga=
nifationen feine %iele nur burd)fe£en fann mit ganj ungeroo^n=

ltd)en DItad)t= unb ^ropaganbamifteln, roie ffe eben nur bem
^ubentum pir Verfügung fielen. Da ber nationale 2Bel)rroiIIen

jebem gefunben 23oIfe bon D^atur angeboren ift, laßt fid) ber

^)a§ifi'ömu0 nur mit einem geroaltigen Aufgebot bon 'Propaganba

iu einem geroiffen Srfolge führen. Unb felbft biefe mdd^tige |übi=

fd)e ^ropaganba fonnte aud) Ijeute nod) nid)f bie Statur bei

ber DQTe£>rE>cif beö 25oIfeö ausrotten, roo^I aber baö 95oIf in ber=

fd;iebene Seile fpalten, bie mel)r ober roeniger, folgerichtig ober

berfd)roommen, bem pa^ifi'ftifchen ©ebanfen anhängen.

j)er jübifcf>c ^5a^ifi'ömuö enffpringf aber biel roeniger einem

roirfltd) el)rlid)en (Streben nad) grieben, alö bem (Streben nad)

ber Sicherung ber Errungen fd>aften, bie bie „g
:riebenö

//

fd)Iüffe bon

191 9 für baö 3u^enfum in ber ganzen 2DeIt gebracht fjaben. Sie
3uben E)aben ja ebenfo 25. in Snglanb unb 2lmerifa) alö

Sriegöfje^er in borberfter 9^eif)e geftanben, fie traben ben 2BeIt*

frieg gegen unö finanziert, ja roirtfdyafflid) bielfad) erff erm6g=

lid)t. Überall ftanb baö ^ubentum alö gorberer beö Äriegö im
23orbergrunb, ebenfo roie eö bei ber D^obemberrebolution 191

8

ober bei ber ruffi'fd)en ober ungarifdjen 3£eboIufion im 25orber=

grunb geftanben l)atte. 2Bie follte biefeö ^ubentum, baö fid) ber

gemeinflen unb niebertrdd)ttgften DKiftel bebienfe, um unferen

©egnern ben ©ieg ju fidjern, fjeute an ber Srljalfung beä grie=

benö nur eben um beä ßviebenö roillen ein ^ntetef\e Ijaben! D^ein,

bie jübifdje @el)nfud3f nad) grieben ift eine @el)nfud)f nad) ben

<Srrungenfd)aften beö Sriegö, benn ber Dllaapf^uroad;^ ber bem
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2Subenfum nad) bem 2BeIffrieg in allen Sdnbern ^utei! mürbe,

ift fo groß, baß baö 3UDCn *um n"$* 9 ern un^ freitx>fllig barauf

t>er§td)fef, fonbern tE)n t>ielmel)r ausbauen unb ermeifern mod)fe.

Saljer btefer gemalfige 2lufmanb für ben griebenögebanfen burd)

baö ^ubenfum, ba^er baö (Streben, mogliajft Diele Seuffd)e in

feinen Sienft -m ftellen. Saö verlangt baö jübifd>e Jjnfereff^ in

ber 2BeIf. Unb menn bte ©egenfdfje §roifcben Pa^iftömuö unb

mef)rf)affem Jftaftonaltemuö bei unö in Seuffd)Ianb fo fdjroff

mie nirgenbö fmb, fo f)af aud) bad feinen ©runb barin, baß eben

nur burd) unfere unb beö 3arßnmmö TOeberlage bad 3uoens

tum eine 3Itad)ffüIIe gemann, bie oon bem 2lugenblitf an be=

bro£)f mdre, ba Seuffd)lanb mieber ein JRad)tftaat roie oor bem

Kriege mürbe, ba^u nod) feiner magren Ärdffe mefyv bemußt unb

fdjarfblicrenber be^üglid) feiner magren geinbe, bie feinen Sebent

nerD bebrofyen. 3 n Seuffd)Ianb enffd)eibef fid) baö jübU

fd)e @d)id*fal ber 2Belf nid)£ ^um menigften. Unb barum

muß baö beuffdhe 23oIf mie fein anbereö jübifd^pa^ififtifd) §er*

fe|f unb oergiffef merben. Unb biefe 3^fe^ung £)at ofjne 3^^f^
fdjon gemalfige ©rfokje erhielt, menn eö aud) nid)f gelungen ift,

unb mDf)I faum gelingen fann, bem jübifdjen PagiftömuS im

ganzen 23olfe $ur Snerfennung $u oerfjelfen.

21ls „Älaffiter" beö Pazifiömud gilt in jübifd>en Greifen 31.

Jp. grieb. 6d iff baö jener 3uoe > Der m DCr „gnebenörnarfe"

(Se$emberf)eff 1918) ben „flaffifd)"=pa5ififtifd)en ©a£ fd>rieb:

„greubtgen ^er^enö müjjen mir ben Semofrafen beö ÜDeftenö

bafür banfen, baß fie geftegf f)aben. (Sie tjaben aud; und (ndm*

Iid) bie 3uoen) Befreit." <5d)on im 3a *>re I 9l8 ^af*e in oer

Sdjmet'z eine „23orfonferen§ für einen bauerfjaffen grieben" ge=

fagf, ber £eufe mie ©offjein, Slumf, Sernftein, Duibbe, Prof.

(5d)üdfing beimoljnfen unb bei meldjer bte Parole ausgegeben

mürbe (lauf „^uba'd ®d)ulbbud)") : „Saö 23eri)dngnteDoIIfte, ma$
Seuffdjlanb miberfafyren fönnfe, mdre ein übermdlfigenber, enb=

gültiger Sieg, ber im 3nnern bie 21llbeuffd)en . . . ftdrffe." Unb
am 15. 3um I 9 I 9 &>urbe bie jübiftfjspajififrifdje Dffenfioe ba-

burd) eröffnet, bag unfer bem 3Sor)l§ beö dXid)t\uben Quibbe
ber 8. „beuffdje" ^a^ififtenfongreß fagfe unb bahei folgenbe feiere

Ud)e Srfldrung ah^ab:

„Sie 25erfammlung er!ennf prinzipiell bie @d)ulb Seuffd)lanbö

am ÜBelffrieg an unb hebauext aufö fiefffe alle über bie Ärieg**
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nofmenbigfeifen F)inauögeE>enben graufarnen unb ber 2Bürbe beö

3Kenfd)en ^o!;nfpred;enben DIta|naI)men ber beurfdjen ^eereö^

Ieifung."

©eifbem ^af ber jubtfd>e Pa^ifiömuö, bem eö gelungen iff,

(7d) fogar in ber 2Serfaffung ber 5)euffd)en 3tepubIiF gu Oer-

anfern, alleö gefan, um §u oerf)inbern, baß nod) einmal eine

2Benbung im beuffd)en Odjicffal §u unferen ©unften einfriff.

3ugegeben muß freilief) merben, baß bem 3UÜCnmrT1 m DCr

pagtfiftifdjen 33erfeud)ung eine OTenge nid)fjübifd)er Reifer unb
3Ttifarbeifer jur Verfügung ftel)en, bie in ifjrer älrf faft nod) eine

miberlid)ere ©rfd)einung barftellen alö §al)Ireia)e pa^ififtifdje

^uoen, bie bamif il>rer Srf freu blieben. öl)ne biefe nid)fjübifd)en

Reifer mdre eö tvofy faum bem 3ubenfum gelungen, ben pagifijtis

fdjen ©ebanfen in Seuffd)lanb fo meifgel)enb burd)jufe^en. Saö
gefamfe beuffd)e ^arfeimefen (auöfd;ließlid) otelleid)f ber Seuffd)s

nationalen unb ber STafionalfo^ialiften) iff reffloö auf ben ^a^i-

fiömuö eingeffellf. Sie beutftye 21ußenpoIifif in ben legten groölf

3al)ren nad) bem Ärieg mar ausfd)ließlid) Dom paypftifdien ©e-
banfen getragen, oor allem bie 2Iußenpolifif ©frefemannö, ber

Freimaurer mar unb alö foldjer aud) in ber Polifif Ijanbelfe.

Siefer Xaffadje gegenüber bebeufen $ziebexiäOTQan\)ationen, mie

bie „£iga für Dltenfdjenredjfe", bie „Seuffdje griebendgefell*

fd)aff", „^rauenliga für ^rieben unb greif)eif" ufm. t>erl)dlfniös

mäßig menig. Saö 3UDen ^um §Q t eö Derffanben, ber gefamfen

europdifd)en "polifif burd) baö 2}6lferbunbö=3bol einen pajiffffi^

fd)en Stempel aufzuprägen, mobei aud) l;ier mieber bie Xaffadje

in Srfdbeinung triff, baß ber 25ölferbunböpa5if!ömuö nur eben

aud) mieber ben ©inn E)af, ben Dlaub Oon 191 8 %u fid)em. Ser
Sölferbunb *mingf nur Seuffd)Ianb, fid) in pa§ififti'fd>e Jjbeo=

logien iu Oerlieren, mdfyrenb bie ©iegerffaafen an mirflid^en 23er=

fö^nungöfrieben gar nid)f benfen, ba fie fid) mefyv benn je mit

bem Panzer milifdrifd;er
<

JRad)t umgeben, mdl)renb Seuffd)Ianb

enfmaffnef ift. Ser Öuefenbefrug beö Colferbunböpazifiömuö mtrb

freilief) in ber 2BeIf immer mefjr buxd)fd)autf
barum ^af man

nod) einen anberen Q[Bed)feIbalg in Paneuropa gefd)affen. Surd)
ben ftaaföpolififdjen Pa^ifi'ömuö nid)f $u\efy ift ben beuffd)en

3uflizbeJ)örben baö 33orgeJ)en gegen lanbeöoerrdferifdjeö Sreiben

gemiffer Pa^ififtenfreife erfjebüa) erfdjmerf, benn efmaige £anbeö=

oerraföoerfa^ren ermedfen ben ©inbruef, baß ber eigene tyaii*
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?iömuö Seuffd)Ianbö, ber unö bod) nad) ber Seßaupfung beö

2(ubentumö tinb feiner ^Ttaajbefer neueö 21nfef>en in ber 2öelt (b. {>.

bei ber jübifdjen Jpodjfmang) jldjern foll, nid)f edjt ift, äftig=

trauen erroedfen mug, folgltd) au(3enpoIififd) md)t tragbar ift.

<£ö ifi of)ne 3 trt>eifß I em 9an5 fenflif4>e0 Snftem, ein polififdjeö

Sitefsroerf, in baö tr>ir unö berfangen ßaben unb bem roir be=

bingungöloö herfallen fmb, menn roir eö nid)f oßne Dlücffidjf

zerreißen.

Jpeute, ba Seutfdjlanb DKifglieb beö 236Iferbunbeö ift, ift eö

gum offiziellen Pagtfiömud geroifjermagen „berpflid)tet". ©o ber=

langt eö bie ©faatöraifon. Ser 236lferbunb ift alfo fo geroiffer=

magen ber ^enttalpuriH beö genügen ^ajifiömuö. Saö rounberf

einen nid)f. Ser jübifa;e £Ked)föanroalf Dr. 5?Iee f>af am 19. 3a=

nuar 1926 in einem Vortrag in 23reölau erfldrt (,,©d)Iefifd)e

Solföftimme", 30. Januar 1926, 9?r. 5 unb dlt. 7 Don 1926):

„3er 236lferbunb ift nid;f efroa bon 2Bilfon gemalt, fonbern

ein grogeö jübifdjeö 2Berf, auf baö roir ftolg fein rönnen. Sie
Jjbee beö Söüerbunbeö geE>f auf bie großen Propheten
3fraelö $urüc?. 3 e

f
a

I
a ^aö 2S°rf auögefproben, bag bie

©d)roerter gu Pflugfd)aren umgefdjmiebet roerben unb ein 23oI£

bem anberen nid)t meE)r ben Ärieg fünben roerbe. 2Iuf biefe ur*

jübifd)en ©ebanfengdnge flirrt ber 23 6Iferbunb gu*

rü(f. ©ein Urfprung Hegt in ber bie ©efamtroelf mit Ciebe um=

faffenben 2£eltanfd)auung ber Propheten. ©0 ift bie 3 Dßß

23 61! erberbrüberung ed)f jübifdjeö Äulturguf."

2Baö f)ier auögefprodjen ift, rourbe aud) anberrodrfö bon jübi=

fd>er Seite betont. 60 erfd)ien in ber „S.=23.«=3ctf"n9" 0001

21. Januar 1927, 3tr. 3, (3. 30 eine Kebe eineö jübifdjen ^re^

bigerö 23o(3, ber anldflid) beö ©infriffö Seuffd)lanbö in b

236I!erbunb auöfüfnrfe:

„®otfeöfurd)f ift eö, roeld;e bie 2Irbeit jener DHdnner befeelte,

burä; beren 2öeiöf)eit Ejeute ber ©nrriff Seuffd)Ianbö in ben

236I?erbunb ^ur £affad)e roirb. 2Baö 3fracl0 Propheten in ber

23orgeif Zagen berßeij^en, roaö roir mit Reißern ^er^en in unferem

alfefjrroürbigen Sfauja^rögebef erflehen: alle ©Dtf eögefd)6pf e

roerben einen ©unb bilben! Jpeute feßen roir eö 2Bir£Iid)£eit

roerben. Unb roenn aud) nid)f alle DKenfd)E)eiföE)offnungen mit

einem 9Hale fid) erfüllen, roenn bie Parabiefeöfrudjf beö 9Ken*

fdpenfriebenö aud) nur Iangfam unb allmdßlid) roirb reifen, E>off=»
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nungöfreubig laffef unö baö neue 3al)r beginnen, ftrebenb nad)
@otteöfurd)f, arbeifenb am gri^en unter ben 3Renfd)en. ©ann
ti>irb allen feinen geinben gum Xro§ aud) 3frael fHufje

f
in ben unb oernefjmen baö Xrofteön>ort, baö ber iperr oerfünbef

burd) beö ^rop^efen DKunb: geiere, 3uba, beine gefte, er=

fülle beine ©elübbe, benn nid)f toirb ber Dtud)Iofe bid) nod)
einmal übergießen, gdnglid) berf djtounben ift er."

3Jlif anberen 2Borfen: Ser Solferbunb mirb bie Äraff ßaben,
bie JJIidjtjuben gum gn'eben gegenüber bem 3"^enfum gu groingen

!

@ö tpunbert einen bemnad) aud) nid)f, trenn in allen Abteilungen
unb (Sefttonen beö 23ol!erbunbö baö 3UDen^rn au^erorbentlid)

ftarf oerfrefen ift. „gür unö ift ber 23ölferbunb ein IDegbereifer
geroefen. Sie einige gro^e Saf, bie er bollbrtngen fonnte, mar
bie (Sdjaffung biefeö neuen jübifdjen 3ted)fö", fd)rieb am 28. 3un ^

1925 bie jübifdje „2Biener SQTorgenjeitung" über bie „3ufunft beö
^ubentumö".

Sie 3Jienfd)E)eitöt)erbrüberung ffnbef alfo in ben 3Iugen beö

3ubenfumö im 356Iferbunb ißren f)6d)ften unb fd)6nften 2(uö=

bruc?. ©o ßat ber ^a^ifiömuö ein fid)tbareö %iel, bem alle nafio=

nalen ^ntevef\en reftloö fid) beugen müffen. Unb bon l)ier auö
ergibt jld) bie fortmdßrenbe beifpiellofe Spzfy gegen bie beutftye
23ergangenl)eif, gegen baö alte Jpeer, gegen alle ©nmbole früherer
D7tad)f, gegen jebe Su^erung neuer jföadtfgerDinmmg, gegen jebe

nationale ^Betätigung. 3n biefem Sampf fteljen an ber ©pitje:

bie „Seutfd)e griebenögefellfdjaff",

bie „£tga für 3Henfd)enred)te",

bie „grauenliga für grieben unb greißeit",

baö „9?eid)öbanner ©d)mar^9?of=©olb",
bie „©o^ialbemofrafifd^e Partei Seutfd)Ianbö".

Sie erftgenannten bilben roieber baö „Seuffdbe griebenöfarfeir,

^efjen Prdjlbium bon folgenben ^erfonen gebilbef roirb: Prof.
Duibbe, ©ertrub Saer, Jpello bon ©erlad), Dr. ^elene ©föcfer.

Sem griebenöfartell geboren roeiter an bie „JHeboIufiondren

pagififten" unb ber „Sunb ber Äriegöbienftberroeigerer".

QeHföxiften fteßen bem lanbeöberrdferifd)=jübifd)en ^agifiömuö
eine gange 9Itenge §ur 25erfügung. ©ang abgefeßen babon, ba^
alle bemofratifdjen 3eifungen, bor allem baö „Berliner Sage*
blatf", bie „Boffift^e 3ettung", bie „granffurfer Seitung" ufro.
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ben }übifdj)en Pa^ifiöinud rüc?Kältetod unferftüfsen, barf man fdmf=

Iid)e fo^albemofrafifdjen Parteileitungen (im 3aE>re 1929 roaren

eö 196 mit meift überroiegenber jübifdjer £eifung!) ate pajiffjttftfje

Preffe be$eid)nen.

Sagu Bommen aber nod) jene SIdffer, benen pa^ififtifcrjer

Canbeöberraf ein felbffberftdnblidjed ©efdjdff geroorben iff. 2In

bcr ©pi£e marfd)ierfe ein Jjafy^efynf nad) bcm Krieg bie „3tftenfd)=

Ejeif", in ber griebrid) 2Bilf)eIm gorfter feine £aßgefdnge gegen

Seuffd)lanb toöließ. 2ln jübifd>en OTifarbeifern fyatte biefeö Blatt

ben ©enaföprdfibenfen a. 2). grenmuff), Prof. ©umbel^eibels

berg, Prof. JjofepE) ^eblid^SBien, Dr. Jpanö 2BeE)berg=23erIin.

ferner ifi §u nennen bie „2BeIf am DItonfag" bon ^ello bon

©erlad), bie „2öelfbüfme" (früher Ejerauögegeben bon ©iegfrieb

3afobfof)n, je§f t>on £ud)oIf!i).

Sie „£iga für 9Renfd)enred)fe" (beuffd)er S^eia.) gibf eine

3ctffd>riff „2Barfe für 9Henfd)enrecf)f" fjerauö.

Sie „Seuffdje griebenögefellfd)aff" Idßf erfdjeinen: „Sad an*

bere Seuffd)Ianb", „Sie griebenöroarfe".

Ser „23unb ber Äriegöbienffberroeigerer" arbeitet mif bem
„9£eid)öbanner", beffen %eitftfyvift „Sad 3teid)öbanner" ja enge

Bedienungen $u allen pagiftftifd^en Greifen E>af.

3u nennen ift and) nod) bie neue Qeitfffyvifi bon Prof. g.

335. görfrer in Berlin „Sie %e\t". ®* e ß*f<*>«nf monaflid).

21m meiffen jübifrf) burd)fe^f, toeil fie eine füfjrenbe (Stellung

einnimmt evfd)emt bie „£iga für DKenf d^enred)fe". 3n tf)rem

23orfianb finb ober roaren biö bor fur^em u. a. Prof, ©umbel,

Döfar @of>n, Dr. 2BaIfer 2mintyal, £eE)mann=9?ußbüIbf, £eo*

polb ©d^toar^fdjilb, 2Inna ©iemfen, Dr. 21. Äuc^nnffi. 3n Dßn

poIififa;en Beiraf rourben gert>df)If: Jpoliffd)er, ginfelnburg,

Warfen, Qimt, 2oroenfE)aI, Prof, ©eorg Bernl;arb (ber frühere

£eifer ber „23offifd)en 3eifung") unb Surf £ud)oIffi. ÜBeifere nam*

f>affe DItifglieber: Dr. 2IIfonö ®oIbfd>mibf, Dr. 3Ragnuö Jpfcfd^

felb, Dr. ^aul ßet>i(f), grid) Dltültfam, Sufti^raf 2Serf|auer.

2BeId)er Qlrf bie f)ier berfrefenen „D7t"enfd)enred)fe" finb, baö

muß an einigen Beifpielen emgefyenber bargefan roerben. Äurt

£ud>olf!i (Secfnamen: Peter Panfer, 3gna§ TSxobel, Äafpar

Jpaufer, Sfieobalb Xiger) iff einer ber roüfenbften 33efrf)mu|er

ber beuffd)en 95ergangenE)ei£ unb alleö 2Bef)rE)affen. gr felbff
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rüEjmfe bon fia; 1926 (bgl. „®a;Iefifrf)e Solföffimme'', 10. 2Ipril

1926): ba^e mit^) breieinl>alb 3a^rc ^m Kriege gebrürff, roo

icf) nur fonnfe, unb irf) bebaute, bag id) niapf, roie ber große Äarl
£iebfnerf)t, ben 3Ituf aufgebrad)f f)abe, nein §u fagen unb ben

ßeereöbienff $u berroeigern. toanbfe biele DTtitfel an, um
niö)f erfrf)Df|en $u roerben unb um nitf)f $u fd^ießen."

Über bie anberen, il;m nod) §u roenig beuffd)feinblid)en Pagi*

fiffengruppen roi^elf er an berfelben ©feile:

,,3d) fenne alle biefe borfid^ftgen Pa^ifi'ffen, ben güE)rer beö

fKeia^öbannerö, biefen unmöglichen Dleid)öbunb jübifdjer gronfs

folbafen, ober roie baö 3Konftrum E>ct^f, roo fid) ber geprügelte

Seuffdje an prügelnbe Seuffd)e anmeierf. Unb eö nü^f i£>nen

uid)t einmal. 95erad)fef unb bie 2Iufred)fen berad)fenb, $ie^f fo

etroaö bom ßmpfang beim JKeid)öprdfibenfen roieber nad)

^»aufe : 2Iud) roir finb eine nafionale Organifafion . . . ! 2kme
euber/

7

2ud)olffi ift ef)rlid), er Iiebf nid)t bie nationale Dltimtrrn ber

anberen jübtfdj^pa^ifi'ftifdjen 23erbänbe, bie fo tun, alö ob unb
ed babet boa; nid)f jlnb! 2ud)oIf!i befennt fid) offen alö Canbeös

berrdfer: fp«d)e E)ier mif bem bellen ©eroußffein befjen,

maö id) fage, auö, baß eö fein ©eljeimniö ber beuffd)en
2Def)rmad)f gibf, baö id) nid)f, roenn eö §ur Erhaltung
beö griebenö nofroenbig erfd)einf, einer fremben DRaä)t
auslieferte... 2Bir finb £anbeöberräfer. 21ber roir berrafen

einen ©faaf, ben roir berneinen, §ugunffen eineö ßanbeö, baö roir

lieben, für ben grteben unb für unfer roirflid^eö 23aterlanb:
Europa'' („^BelfbüEme" dlv. 13, 27. 3Hdrg 1928).
Unb fa>n in 9Tr. 41 (1927) ber „üBelfbü^ne" t)affe £ud>oIffi

gefd)rieben: „Saß niemanb ge^roungen roerben fann, einer Sins

berufungöorber $u folgen, — baß alfo %imää){t einmal bie feiige

3mangöborfteIIung au^uroffen iff, bie ben DKenfrfjen glauben

mad)f, er müffe, müffe, müffe traben, roenn eö blaff. 3Itan muß
gar nid)f. Senn bieö ifl eine fimple, eine primifibe, eine einfädle

IBal;rE)eif : 3Itan fann ndmlia; aud) ^u ^aufe bleiben . . . Unb
man fann niäyt nur $u ^aufe bleiben. 2Bie roeif §u

f
ab öfteren

ift, fteEjf in ber ©nffdjeibung ber ©ruppe, bea 2IugenbIicTö, ber

ÄDnffellafion, baö erorferf man nid)f f^eorefifd). 2Iber baö 9ted)f

^um Äampf, baö 9{ed)f auf Sabotage gegen ben infamften SRorb

:

ben ergroungenen — baö ftel)f außer 3^^- Unb leiber außer^
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halb ber fo nofroenbigen pagipfHfd^cn Propaganda. Tlit £amniö»

gebulb unb 23löfen fommf man gegen ben 2Bolf ntd)f an,"

„2Ph* roerbef eingerebef befommen, baß brüben ber geinb fte^f

— er jle^t E)üben. 3Itan mirb euch er^Ien, baß alle £effen,

(Schieben, 2fd)ed)en ober grangofen Gumpen feien — bie (£r=

jä^Ier fmb eö. 2för feib bem (Staat nicf)f euer £eben fapulbig; iE>r

feib bem Staat nicf)f euer Ceben fdmlbig.

(Sich im Äriege §u brücfen, mo immer man nur fann — roie

icf) eö gefan unb Jpunberfe metner greunbe."

2Iber nid)f nur für Äriegöbienftoermeigerung fämpfen bie 23er*

frefer ber ,,3Henfchenrechfe", fonbern aud) für bie bauernbe 23er*

fflaoung Seuffd)Ianbö. Saö ift gang Iogifrf). 2Der ntd)f mehr

fdmpfen roill, ber bleibf ©flaoe. 2Ber aber tampft, ber roill bie

greifjeif. @o E)af ber ^a^ififf unb DKenfrf)enred)fIer Dr. 3J. Äucgin*

fli im 3al>re 1927 (lauf „Seuffchem Sageblaff", 11. 3uli 1927)

in fecf)ö 23erfammlungen in granfreich aufgeführt:

„2Bir beuffrfjen Semofrafen unb Pafften verlangen nicht bie

iJJeoifion oon 23erfaiIIed, trenn mir aud) biefen 23erfrag miß=

billigen. 2$ f>a& e 2ftnßn 9 ß
f
a 9*/ ^aß id) bie 3ßrf^rung 3hrcr

fd)önen Prooingen für etneä ber furd)fbarften 23erbred)en ber

2BeIfgefrf)td)fe hälfe. Siefer greoel muß gefmjnf roerben, unb bie

einzig mögliche <5üf)ne ift, auf Soften Seuffchlanbö bte 2Bunbe

§u feilen, an ber bie oerroüftefen prooin^en feE)r gelitten fyaben.

iBdre Seuffdjlanb fiegreid) gemefen, fo mürbe btefeö furchtbare

Unred)f mahrfdjetnlid) niemals roteber gufgemad)f; benn in ber

heutigen %zit rote im 2IIferfum bleibf ber ©farfe, ber ben

@rf)roacJ)en oergemalfigf, im allgemeinen ungefhraff. Sa
Seuffd)lanb ohnmächtig mar, fiegfe bie ©ered)f igfetf ...

Jjd) merbe niemals behaupten, baß bie beuffrfje Diegierung alle 2m*

ffrengungen gemacht ^abe, um bte ber ©nfenfe gefdmlbefen Dies

parafionen $u letften."

Ser engltfd)e grtebenöfreunb DTtorel Fjaffe fapon red)f, roenn

er gelegenflicf) fdjrieb: Ser Sampf gegen bie (SdEjulblüge unb baö

Serfatller Süfaf merbe if)m burd) bie £äfigfetf ber pajififttfc^en

Greife in Seuffdjlanb unmöglich gemacht, ba btefe immer roteber

offene (5d)ulbbefennfnifje ablegen.

2Ran fann e& ftd) aud) benfen, rote unangenehm eö biefen

£eufen fein muß, baß bie ©erid)fe immer nod) 33erfabren roegen

£anbeöt>errafe einleiten. 2Bieberum bie „£tga für 3Ilenfa;enred)fe"
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tpar eö, bie im Sejember 1927 in £eip$ig eine 25erfammlung
„@egen bte ^oa;fIuf ber £anbeöt>erraföprDjeffe" einberief. Ser
jjlavpft Dr. Paul £eoi (f) erinnerte baran, bag Oor bem Ärteg

!3 biö 14 £anbeöOerrafdfd!Ie gur Aburteilung famen, mdE)renb
in ben 3a^rcn J 924 T 92ö 600 biö 700 geroefen feien

(„<5%tD&bifd)2 £agroacf)f", 7. Segember 1927). Siefeö 2Infteigen

i'fl fet>r oerftdnbltd), benn bad 3"^enfum E)af aurf) in ber 3^if^ens
geif fo grünbltd) für bie 33erlumpung beö beuffd)en DJlenfa;en

geforgf, baß £anbeöoerraf gu einem alltäglichen einträglichen ©e-
frf)dff mürbe. 2luf berfelben £etp^iger 25erfammlung fyat ber ^a^
fifl Stuftet u. a. feiner Sütetnimg über bie Sebeufung beö £anbeö=
oerrafö unb über ben 2BanbeI in ber ©ejlnnung unb Dltüral

(burcF) bie jübifa;e 2Jerfeud)ung) fo 2IuöbrucB oerltehen:

„£anbeöoerrdfer ju fein, ift ^eufe feine @a;anbe meE)r!

Jjü) f)aD8 bie ®>ve, mid) ^)nen alö @chmeroerbred)er Oor^uftellen,

ndmlia; alö ^ocfjoerrdfer unb breifacf)er £anbeöOerrdfer. Dhwofy
gegen mid) brei £anbeöOerraföOerfal)ren angeftrengf roorben jlnb,

mirb ed für mich unb meine ©eftnnungögenofjen feine anbere
paroIe geben ah: 2Betf ermachen ! ^errn ©eßler fyahen mir
bereifö oor längerer %eit im „Ruberen Seuffaplanb" Oerfprochen^
baß mir unö buxd) feine £anbeöoerraföpro^effe ntchf im geringe

ffen etnfchüchfern laffen. 3n jenem gifterfen Ärftfel beö „Slnberen

Scuffchlanb" £iefj ea bamalö: „2Dtr roerben nicht fchtpetgen, ^err
©eßler, unb oielleichf ift eö 3hnßn ßm Srofl, gu hören, baß felbff

für un^ fchrojfe Slnftmtltfariften roenigftend ein alfeö Äommanba
©elfung behalfen hat- Saö Sommanbo: 2Betfermaßen !"

2llö baö gefamfe noch nichf reffloö bem jubifdhspagififHfd^en
Sann oerfallene Seuffchlanb gur zehnjährigen 2Bteberfehr beö
Sageö oon Sßerfailleö (28. ^uni 1929) §u einmütigen Profeft*

funbgebungen oor allem gegen bte Ärtegöfchulblüge (To; anfchicffe,

ba oerojfenfltchfe ber „DItenfchenrechfler" Dtto £ehmann^uß^
bülbf einen 2lufruf in bem Drgan ber £tga, in bem er $ur 23er*
breifung ber beuffchen ©chulb am 2Belffrteg aufforberfe. „Äön*
nen rotr auch mit unferen Ärdffen nicht gegen bte Dltafjenarbeif
beö 21rbeiföauöfchuffeö Seuffcher 35erbdnbe angehen, fo foll bei

beften 9Sorbereifung für ben 28. ^uni 1929 boch §u h^ren fein,

baß nicht alle Seuffchen feinen ^affenfdngermelobten folgen!"
(„Äeichdbofe", 12. 3Hai 1929, 3Tr. 114.)
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2Iber bie buvd) unb buvd) oerjubefe „£iga für DTtenfchenrechfe''

hat nod) gan§ anbere (Sorgen. (Sie betreibt buvd) ihren tveiU

reicpenben @influj3 bie greüaffung polittfcher 25erbred)er.

^a^re 1928 rühmte fie fid) felbft, burrf) „enffpred)enbe" (Sin^

gaben beim preu{3ifd)en ^ufU^mintfler ben roegen £anbesoerraf

oerurfeüten geltr gecf)enbad), ben pampfjleftften jpeinrid) 2öanbf,

ber bas beutfd)e ipeer in feinen ©d)riften in ben ©d)rm4 gebogen

hatte, ja u. a. and) einen DHörber ©chlefinger freibetommen §n

haben. 23efonbere gürforge roenbete aber bie £iga ben Se|erteuren

unb Verrätern beö 2BeIffriegö §u. ©ie rühmte fid), bie ©fraf=

oollftrecftmg an einem geroiffen ©d)mettau, ber toegen gähnen*

flucf>f unb £anbeöoerrat 12 3af)re 3u4)^auö abjubü^en hafte,

oerhtnbert $u haben. 1926 l;af (Te eö burchgebrütff, ba£ ein Surf

Sapellen au$ bem ©efdngniö entlaffen rourbe, in baö er gefommen

mar, roeil er fid) 191 7 eineä ferneren 23erbred)enö oor bem getnbe

fdjulbig gemacht hafte, ©er englifrf)e Jpanbelöfpion ^aul 2Ror!ö

tourbe burd; bie £tga einer 23egnabtgung fro§ 5 ^at)ven 3ua)*=
hauö teilhaftig. Saö alleö, todhrenb bie nationalen gerne*

„3Tlörber", bie im Sienffe ber £anbeöDerfeibigung an ber £ötung

oerbdd)figer ober überfü£)rfer ^nbiotbuen beteiligt roaren, im ©e=

fdngniö fd)mad)ten mußten, 3htcr \)at fid) bie jübifd>c „£iga

für Dltenfcfyenredjfe" ntd)f angenommen.
2Iud) auf bie Bearbeitung beö neuen @£rafgefe§bud)eö bemühte

fid) bie „£tga für DKenfd)enred)te" (Snfluß $u geroinnen. „23ar*

bareien" oor allem haben eö iE>r in bem neuen ©trafgefefsenfrourf

angetan: bie Sobeöftrafe, baö (unter Umftdnben lebenslängliche)

21rbeitßE)auö für Profttfuierre, Settier, £anbftreid)er ohne Sor*

liegen einer fo§iaIfd)dbIid)en jpanblung, %ud)t\)auö für Pajtfificn,

bie bei einem broE)enben Srieg nur ihre „Pflicht" tun füllen, ndm*

Itd) ben 2luöbrud) beö Äriegeö $u „oerfjinbern" fud)en, fobann bie

2InbroE)ung fd)roerer greif) eiföffrafen für baö Unterfangen, ohne

©äjdbigung Sriffer über ben eigenen Äörper £u oerfügen ober

über ben Äörper anberer Doli einfid)fö= unb roillenöfähiger Dllens

fd)en mit beren freier 3"ftinimung. Ser ©egenenfrourf ber „£iga

für SKenfd^enredjfe'' oerlangf §um Seil DJtilberung ober gar

©freid)ung ber ©frafbeftimmungen bei Abtreibung, 2In!ünbigung

oon 2lbfreibungömtffeln, Nötigung $ur lin^udjt, 9tot§ud)t, ©djan*

bung, Un§ud)t mit Äinbern, 33erfüE)rung ober Nötigung 21b*

gängiger §um ©efdjledjtöoerfe^r, VSlutföanbe, Un§ud)f mit
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3HinberjdJ)rigen, Pflegebefohlenen, Un%ud)t unter DRißbraua; ber
2Im^fteIIung, Un^udjt $trufd)en 3Kdnnern, offenätd^c 25ornaE)me
untüchtiger Jjpanblungen, un^üdjtige @d)rif£en unb Slbbilbungen,
(gadjen gu untüchtigem ©ebraud), 2üifforberung §ur Ungucht,
Kuppelei, $muenf)cmbel, Äinberhanbel, Qufyältmi, Soppele^e,
g^ßbetrug, dfyzbxud), gemeinfd)dblid)eö ^anbeln bei 2Iuöübung
ber Unzucht. 3n dien ben fyet genannten frrafbaren ^anblungen
tpill alfo bie „Öga für Dllenfchenrechte" bie ©trafbeftimmungen
entroeber gan^ befetfigf ober §um tremgften erf)eblid) gemilberf
unb befjnbar toiffen. Samit hat biefe ©efellfchaft fyz roahreö „fift*

Iid)eö
y/

©efieht enthüllt. Unter benjenigen, bie biefe gorberungen
erhoben haDCn / finb folgenbe ^tarnen §u Iefen: Dr. DKagnuö
£irfd)felb, ^rofeffor gelir ^albe, Dr. phil. ^elene ©tocfer,

Dr. jur. ©ieqfrieb 2öeinberg, Dr. tytymm* 2Berfhauer.
211$ £eo Xro^ü (25raunftein) fia; mit ben ©omjetgemalfigen

überroorfen fyatte unb baö £anb feiner ©d;anbtafen afe glüchfling
oerlaffen mu^fe, toorauf er im 3Kai 1929 groge ©eE)nfud)f emp=
fanb, fich in Seuffdjlanb nieber^ulaffen, bie Dlooemberbemofratie
aber fein Jjntereffe baran hatte, biefen jübifd)en 3Ilaffenmörber $u
beherbergen, ba trat roieberum bie „£iga für OTenfchenred>re" auf
ben Plan unb oeranftalfete im ^reu^ifchen ^errenhauö eine ^ro*
teftoerfammlung bagegen, bag man Zvo^fi bie Sinreifeerlaubniö
oermeigert habe. ^ed>teanroalf Döfar Sohn, ^aul £eoi roaren
hier bie Wortführer unb fafelten oon ber „republüanifchen Sin*

ftanböpflicht" gegenüber bem DJtaffenfchldchter. @ö tonne für bie

in 23erlin £errfchenben auch einmal ber Sag fommen, roo fie

um ein 2Xfr>I betteln müßten! ©ne beutliche Srohung! ÜBeiter
traten auf Dfto 3?ufd)fe, ^aupffchriftleiter im Prefjehauö 3ItojJe,

Prof. ©umbel=^eibelberg, ber feinen greunb SrotjEi mit Xtymi*
ftoüeö oerglich, *"* geroiffer DItarrtaler, ber in ben ©aal fyn*
einbrüllfe: „Sie 5RoraI etneö 95erbrecherOereinö fte^t höher ate
bie ber traurigen ©efellfchaft, beren SItitglieber fia; fyeute JRU
nifter nennen7

' (t>gL bagu „©chtoeiterbanner", 15. 3Rai 1929).
Sie „£iga für DHenfd)enrechfe" tft alfo eine Drganifatton, bie

auöfchlie^Iich ber „jübifchen 2Iftion" bient. 2Baö Deutfölanb Don
ihr unb ihrem Einfluß 3U ertrarten hat, bebarf nach allbem feiner
Erörterung.

Sie „£iga für 3Kenfchenrechte" hat befannflia; in allen ober
ben meiften (Staaten t^re Unteroerbdnbe. 2Baö bisher gefagt
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rourbe, gilt nur Dom „beutfdjen" 3tt>eig berfelben. 2Btr müfjen
barum nod) einen 'Süd auf bie 3^nfrale nnb bie überftaaflidje

.Organifation roerfen. 2)aö „©djroeiäerbanner" Dom 15. ^uni
192Ö brachte barüber auffd)In foeiäyeö DRatevial:

Wie biefe 25erbdnbe, bte auf einen, fmb erff im ober nad) bem
2BeIrfriege entffanben. 2$>r geifttger 2Iuögangöpuni?f ift !}3arte,

tr>o ate erffe bie „Ligue pour la Defense des Droits de l'Homme et

du Citoyen" bereite Dor runb 30 ^df)ven gegrünbef rourbe. (Sie gäE>If

gegenwärtig anndrjernb 150000 3Ritg!ieber in über 1000 Drfös
gruppen, bie ficf> über gan$ granfreid) Derteilen. Jjn Pan'd iff aud>
ber (5i§ beö 2Belfbunbeö, ben bi'efe Derfd)iebenen £anbeöDerbdnbe
t>Dr einigen ^dfyven gegrünbef fyaben. Unb in Parte mürbe aud>
fd)on, ndmlid) 1927, ein internationaler Kongreß abgehalten.

2Benn man bie magren Seftrebungen einer Seroegung fennens
lernen tvill, muj3 man an ber Duelle forfd)en. 3n unferm galle

ift bieö bie „Ligue des Droits de l'Homme" in ^arte, bie mif
großem ©ifer bie ©rünbung auölänbifdjer 9Serbänbe angeregt unb
geförberf I;af.

Sie frangoftfdje £iga mirb Don einem „Comite Central" ge*

leitet, baö gur %eit aud 52 DKifgliebern befielt. 2£enn mir bie

£ifte burd)gef)en, ffnben mir barin 21 Freimaurer unb 5 OJfrfldufer

ber Freimaurerei. ©d)on ber ^rdfibenf ber £iga, gernanb Suifs
fon CPrdffbcnt ber Sepufierfenfammer), ift JRifglieb einer Soge,
ndmlid) ber „Amis des Allobroges". Sann folgen:

Profeffor Slularb, ffellDerfrefenber 23orfit$enber;

Sarfhelemn, ^rofeffor am £nceum Don DKapenne;
Seönarb, ©bmonb, ©eneralfeihrefdr ber £aien=3Itiffion, greis

maurer beö 33. ©rabes, Öltifglieber beö Grand College des
Kites

;

Bon, Jjean, ffdbfifd)er Seamfer, 321ifglieb ber £oge „23oItaire";

Suiffon, ©eorgeö, ©eneralfefrefdr beö ©nnbüafeö ber 2In*

geftellten, 31tifglieb ber £oge „La Raison";

23nmfd)toig, £eon, ^rüfeffor an ber Sorbonne;
ßbjeneDier, äüberf, ©eneralfefrefdr ber öffentlichen gürforge;
£angeDin, ^aul, ffellDerfrefenber 23orfit§enber, ^rofeffor am

College de France, DJttfglieb ber £oge „Philosophie Posi-
tive"

;

Kollier, ^rofeffor an ber Äunffgemerbefdmle in £ille;
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Selmonb, bleibe, ^Deputierter, 31ttfglieb ber £oge „Les Preres
Unis Insäparables";

Soucebame, Kedtf&'anroalf, 3ftifglieb beö ©eneralrafeö für baa
2Iiöne=Separtement, DTtifglieb ber £ogen „Phare Soisson-
nais" (©oiffonö) unb „Libre Pensee (Pariö);

©amarb, ^enri, Sepufierfer, 3Hifglieb ber £oge „Jerusalem
Ecossaise"

;

©Iar>, ©mil, £ef)rer, DKitglieb ber £oge „Etoile Polaire";
©rumbarf), SRebaffeur am „Quotidien";

37tarfinef, £., DIttrglteb ber £oge „La Prövoyance"

;

Defmger, ©efrefdr bes Sürgermeifferd Don (Strasburg, 'MiU
glieb ber £oge „Les Amis de la Patrie";

^enaubel, ty., deputierter beö 23ar=Se^irfeö

;

9hicarf, 3Rarc, ©fjefrebaffeur ber 3eifun9 „R^publique des
Vosges"

;

(Skavt be piausolleö, Soffor ber URebr
ö
iu

f Profefjor am Col-
lege Libre des Sciences Sociales;

2Mcfor=2fteunter, £uden.
Sie fünf DItifIdufer ber ßteimamexei Reißen:

Safd), 23i'cfor, 25orfi'§enber beö „Comite Central", ^vofe^ov
an ber (Sorbonne;

©obarb, 2(uftm, Senator beö ^one=Separtementö;
£afonf, ©rneff, Sepufierter;

Soncour, ^aul, Seputferfer, 93erfreter gran!reiü;ö in ben
©i^ungen beö 9S6I?erbunbeö;

^iod), ©eorgeö, ®a;riftffeller.

^
Siefe 3KifIäuferfü;aft ift babuvd) erroiefen, ba^ bie genannten

fünf Jperren J)dufi'g Vortrage in ben £ogen abhalfen, tvaö at*

rDD^nIta;e ©ferbh'cfje rooJ)I faum tun . .

.

3m 23eridf)f über ben ÄonDent beö „Grand Orient de France"
Dom 3a*)re i923 finben tviv auf (5. 303 folgenbe Angabe:
„3n ben ©ruppen, benen bie ^^»^aurer aufcevfyalh ber £oge

angehören, fpielen fie in geroiffem ©inne bie KoIIe eineö 23er*

btnbungögh'ebeö unb erreichen nad; unb nad) im ^inblic? auf
eine gemeinfame po!ififd;e 2I!tion bie Jperffelumg Don biö*

l)er ungeJjofffen 2InndE)erungen. Unter if)rer Sgibe fyat fid> eine

2Irbeifögemeinfd)aff gebilbef, bie fid) Dorgenommen %at, bie ©r*
Biegung ber Bürger bura; Dolfötümlidje Konferenzen gu DerDoII^

ftdnbigen, bie gemeinfam Don ber £oge, ber £iga für
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9Renfd)enred)fe unb bem greibenferbunbe ocranftalfef

roerben."

O^orf) beufltdjer ift bic „Grande Loge de France". (Sie fdjreibf

in iEjrem amfu'd)en „SuIIefin" Dom JRonat URäv^ 1923/®. 6o,

folgenben einbeufigen (Sag:

„Saö 2öerf ber £iga i fi bi'c Serroirf Iid)ung ber

©runbfd^e, bie in ben £ogen auf geftellf roerben."

Sie fran^öfifdje „£tga für 3Ttenfcr;enred)fe" ift fomif erroiefener=

maßen nid)f nur baö SBerfgeug ber £ogen, fonbern iB>r auö =

fütjrenbeö Drgan!
Sa bie fran$ofifd)e £iga aber ber 2Iuögangöpunff für alle

übrigen 23erbänbe ift, bie fid) in Seuffd)Ianb, ^olen, £)ffer=

reid), Belgien, Bulgarien, ©panien, Ungarn, Rumänien, ^orfu=

gal, £fd)ed)ofIotx>a£ien, ©djrpei^ (©effion ©enf ber fran$ofifd)en

£iga) unb anberöroo gebilbef r;aben, ba bie franjofifdje £iga ben

internationalen 2Serbanb leitet unb großenteils aud) beffen 2Iuö=

gaben becüf, fo ift of)ne roeifereö flar, baß aud) biefe nationalen

23erbänbe Don ber Freimaurerei (unb groar ber ^artfer) beein=

flußf ober gar regiert roerben.

Sie ifaltemfdje „£tga für 3Henfd)enred)fe" heftest betfpielös

roeife nur außerhalb ^falienö. 2fär ©efrefdr £uigi EampoIongEji

erfldrfe auf bem internationalen Kongreß in ^)ariö (1927), baß

fte bie fyaupffddjlidjffe anfifafcf)ijtifd)ß Drganifafion fei unb (Seh

ftonen in granfreid), 33rafilten, Argentinien unb in ber ©djroei^

befuge. „Sie befd)dffigf fid; mit antifafd)ifttfd)er ^ropaganba unb

organifierf $ar)Ireid)e 23erfammlungen", finb bie eigenen 2£orfe

ßampolongrjid.

Sic ofterreid)tfd)e „£iga für OTenfd)enred)fe" ließ auf bem
'Partfer Kongreß burd) n)ven ©efrefdr Dr. (S^enbe oerfünben, baß

fie if)re Säfigfeif „bem Äampfe gegen ben $a\&)\&mu&" roibme.

(Sie f)abe mistige Äunbgebungen „gegen ben roeißen Terror in

Bulgarien unb Rumänien" oeranftalfef unb für ©acco^an^efft
bemonftrierf.

Sie „£iga für 3Itenfd)enred)fe" ift alfo ein 2Ber?jeug bes %IU
jubenfumö ^ur Surd)fe^ung jübifd;er 3iele. Saß fie im 2Iugen=

blicB am ftdrfften unb füfylbarften in SeuffdSIanb in (Srfdjeinung

triff, enffpridjf ber gegenwärtigen 2öeltlage.

Sie „£iga für ^enfcrjenred)fe" ift aber aud) ber Äern unb baö

geiftige S^ücfgraf ber gefamfen übrigen pajififUfd^en 23eroegungen.
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Siefe roerben roeifgefjenb DDn rjier auö geleitet unb beeinflußt.

'Siele füfjrenbe 37tifglieber ber £iga arbeiten aud) in anberen
'Pajififfßnorganifafionen.

@ä rounberf einen bemnad) aud) nid)f, baß bie „£iga für DKen*
fd)enred)fe" in Seuffd)lanb gugeftanbenermaßen ODn fapifalfrdf*

figen greifen im 2Iuölanb finanziert roirb. Sa3 mad)f Dteleö, roenn

nid)f gar alles erfldrlid). @3 gibt bemnad) im 21uölanb unb Oor

allem in ben am 23erfaiIIer Vertrag beteiligten £dnbern Äreife, bie

f)6d)fteö ^nfereffe baran Ejaben, baß bie „£iga für Dltenfdjenrea^fe"

bie oben gefdjilberfe §erfe§enbe £dfigfeif mif 2Rad)f unb dlcufybrud

forffetjen fann. Um roeldje Äretfe eö fid) E>icr t)anbelf, barüber

fann nad) ber obigen Älarffeüung ber überftaaflidjen Drgani-
fafion ber „£iga für DUenfdjenred^fe" fein 3ft>eifel mefyv befte^en.

2BeId)e Summen fremben ©elbeö in bie Äreife ber „£iga für
OTenfdjenredjfe" in Seuffd)Ianb gefloffen fein müffen, baö beroeifr

eine Srüdrung ßviebvid) 233iIE)eIm gorfterö, bie er an ben „San*
rifd;en Äurier'

7
(in biefem Deröffenflidjf am 4- ßehxuav 1930,

3^r - 35) B^fanbf fyat unb in ber er gugibf, 50000 granfen „Don
einem fran^ofifdjen ^ajififfen an ein äWftanbsmifglieb ber beuf^

fdjen £iga für 3Henfd)enred3fe gegeben" §u f)aben „für eine gan§
beffimmfe 2I!tion, bie im ^jntevef^e ber beuffdj^fran^ojlfd^en ^Ber^

ffdnbigung lag", görffer E)af auf 2Bunfd) beö ©eberö nur feine

Unferfd;riff gegeben „alö ©aranf für fachgemäße 25erroenbung".

Sann fdr;rf görffer in feiner Srfldrung fort:

„2Daö bie übrigen errod^nfen ©uboenfionen betrifft, fo E)at

barüber bie ,£iga für Dltenfdjenredjfe* femer^eif folgenbe Älar*
ftellung an bie ^rejje gefanbf:

,Sie beutle £iga für 3Kenfd)enred3fe fjaf indr;renb ber ganzen
3eit iF)reö Sefter;enö auö ber (Sd)tven, gran!reid), Xföedyo'
floroafei, (5d)roeben, Slorroegen, Snglanb unb ben 25ereinigfen

Staaten Oon Drganifafionen pa^ififfifdjen 6r)ara!ferö, roie g. ©.
bie 9TobeIpreteftiffung, garnegieftiffung, Dudferorganifafionen
unb aus Jjölferbunböfreifen, b. f). aud Duellen, bie aud) dEjnlid)

gertd)fefen auöldnbifd)en Drganifafionen jur Verfügung ffanben,
bireff unb burd) DJtiffelöperfönen 3"toeribungen erhalten, genau
tote bie Äird)en unb ©emer!fd;affen fid) gegenfeifig unterführen.
Sie 2Innaf)me biefer ©elber E)af unö nie ger;inberf, gegen eine

imperialifh'fdje Ipolitit bieget ©faafen, auö benen bie ©elber
ftammfen, ju polemifieren, nod) t)af fie uns fonft irgenbroeId)e
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polififdje Sinbungen auferlegt. ©s iff erlogen, baß uns einer biefer

91tiffelsmdnner, ^rofeffor Dfobl, ^rag, £roeimal je ^unberf*

faufenb 3Karf überroiefen f>abe. 2£ir haben bagegen nie beftriffen,

baß und in ben 3a *)ren I 924/25 1)00 ^Profejjor 3tabl ein aus
Derfd)iebenen Duellen ftammenber ©efamfbefrag Don Ö50ooDItar!

überroiefen rourbe .

.

3$ felber fyabe im Sommer bes 3ahreö T 925 m © ßnf einige

23orffanbsmifglieber ber £iga für 3Itenfd)enred)fe auf beren

2£unfd) bem £orb 'parmoor, ben 3Iuntffern Sranfing, Senefd)
unb anberen Selegierfen bes 236I£erbunbeS Dorgeftellf, bamif jene

Herren it)re 35iffc felber Dortragen fonnfen, es möge Don ben

SolferbunbSDereinigungen ein internationaler gonbs gefam=

melf roerben, um bamtf bie griebenSpropaganba in Seuffd) =

lanb %u finanzieren/'

Sann er^If görffer nod), baß u)m „Don ber @arnegie=

ftiffung einige 3af)re lang bie nötigen gonbs für bie gxiebens=

propaganba in Seuffd)Ianb $u ermatten" gelungen fei, „ebenfo

ans roeftfdbroei^erifdben Greifen, bie mir fd;on $ur Qeit ber 2fas

flafion größere (Summen für bie beuffd)e ^Ttof geftiffef Raffen".

2In bem beuffd)feinbüßen !pa$tftemiiö ber „£iga für DTtenfdjens

red;fe" r)af alfo baS 2hislanb ein großes ^nfereffe. dlifyt umfonft
ging bie Jjnferalluerfe DTttHfarfommiffion in ber 23efd)üf$ung biefer

£anbeSDerrdfer fo roeif, baß fie offiziell bei ber beuffd)en 9tegie=

rung in iE)rem (Sd)Iußbertd)f Dom 15. ^ebruar 1925 23efd)roerbe

führte, baß gegen 25erfaffer Don preffearfüeln, bie auf jserfföße

gegen ben Vertrag Don 23erfaüles [;tngeroiefen l;affen, 23erfaf)ren

roegen Jpod)DerrafS eröffnet roorben fmb.

Unb freubig fdjneben bie „Smeö" am 9. 3Ttai 1925:

„Sie 33er$ogerung ber 23eroffenfItd)ung bes 23erid)fs ber 3n^er5

alliierten 5tonfroIH?ommiffi'on r)af eine ber füt)renben beuffdjen

griebenSgefellfdjaffen, bie ,Seuffd)e £iga für 3Itenfd)enred)fe',

Deranlaßf, eine linferfudjung über Senffd)Ianbs Lüftungen auf
eigene fijauft gu unternehmen, 2för 23erid)f ift gerabe Derö^enflidjf

unb unterzeichnet Don Dr. ©. 3. ©umbel, ©eneral Don (Schönaich,

Dberft Sange unb 35erfi)oIb 3afob, bie fämflid) in ber beuffdjen

griebensberoegung gut befannt ftnb. 2Iußerbem ift aud) ein 2Ser*

gleidt) groifdjen ben jetzigen unb früheren Ausgaben für bie beut*

fd)e 2Irmee gebogen."
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%uä) barauS ergibt ftd), baß bie „£iga für 3Henfd)enred)fe''

bie Jpaupforganifafion bes „beuffd>en" Pazifismus ift, aud) roenn

ffe gaf)Ienmdßig hinter ber „Seuffdjen griebenSgef ellf d)af
f"

§urütfftel)f.

Siefe ift met)r DKaffenorganifafton. SaS ^eigf fd>on bie JEaf*

fad)e, baß ber SunbeSDorftfjenbe Äüffer (So^ialbemofraf ift. Saß
aud) in bie „Seuffcr)e griebenSgefellfchaff" ausldnbifd)es ©elb ge=

floffcn ift, E)aben ber Herausgeber ber „DItenfdjFjett'
7

,
3?öffd)er,

ferner ber ipagtfift Dr. Surf jpüler roieber^olf behauptet (So fei

u. a. baö Drgan ber „griebenagefellfdjaff
4

, „Saö anbere Seuffd>=
lanb'', mif auöldnbifd)en ©elbern auögeffaffef roorben. dlafybem
feffffe^f, baß bre „£iga für DItenfdjenredjfe" im (Solbe auöldnbi^

fif)en ßapifalö arbeitet, ift $iemlid) belanglos, roie toeif bie 33e-

fjaupfungen auf bie „Seuffd)e griebenögefellfchaff" zutreffen. 2af=

fad)C iff jebenfallö, baß fie genau fo ge^äffig gegen baö Seutfd)-
fum, ben ^Tafionaliömuö arbeitet roie bie £iga.

21m Eiligen Slber.b beö 3ahreö J 927 Derfanbfe §. 25. ber „28efb
beuffd)e CanbeSDerbanb ber Seuffdjen ^rtebenSgefellfchaff^, ©e=
fchdfföffelle £agen, !par!ffr. 2, ein E^unbfdjreiben, in bem es

J)ieß (Dgl. „^ungbeuffdjer" Ttv. 1, 1928):
„Sie beuffdbe griebenögefellfd)aff Deranffalfef §ur 3^if in 2Seff=

beuffd)Ianb eine äüfion gegen ben Srieg, dE)n!icr) roie feiner^eif in

ber 2(mfsE)aupfmannfd)aff Qtvi&au, roo efroa 90000 Unfer=

fdbriffen gefammelf rourben. Sie in 2Beffbeuffd)Ianb Unferfdnrei^

benben Derpflid)fen fid), jeber Regierung Äriegöbienft
unb 2Irbeif ^u Derroeigern, bie ^um Äriege greifen follfe, unb
barüber hi'nauö ben Ärteg mif allen DTtiffeln ^u beEdmpfen. Sie
2Iffion in 2Beftbeuffd)Ianb iff nod) in DoIIem ©ange, ja in ben

DoIföreict)ften ©fdbfen, roie ©(Jen, Suiöburg, Dber^aufen ufro.,

E)af fie nod) faum begonnen. £ro£bem finb bis fyeute bereits

137000 Unferfd)riffen unter biefe gormel gefammelf roorben. Sie
2Iffion geE)f ungefd)rodd)f roeifer."

ber greube über bie Erfolge biefer ^ropaganbaafffon
fcr)rieb ber ©eneralfefrefar ber „Seuffd)en gTiebenSgefellfdjaff",

baß biefe SIffionen „bas Sluslanb fyaben auf^ordjen Iaffen". SaS
roirb roor)I ^ufreffen. ^jm ^erbff beS Jjahreö J 926 K^ß berfelbe

©eneralfefrefdr ber „Seuffd)en ^riebendgefellfd^aff^ ©erfjarb

(Seger, eine IanbeSDerrdferifdje 23rofd)üre erfd)einen mif bem
Sifel „2BaE)rE)affe KcpuBKf in ber er bie 3Jeid;sroer)r ge*
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Reimer Aufhingen befd>ulbigfe. ©. 16 föxieh (Seger u. a. roorf*

lid;

:

„Ser 23erfaiIIer Verfrag ifi am 16. 3UK I 9 I9 <*k beuffd>eö
3?eicf)ögefe§ oerfünbef morben. 3eüt?r urnf* ut feinem £anbe £>rb*
mmg galten, unb in Seuffd)Ianb haben mir zunäd)f* bafür
forgen, bag bi'e beuffd>en Reid)Sgefe§e (b. h- 23er(aiüeö

!) aud)
Dom JRilitäv refpeffierf roerben. Saoon ift aber bie Retchös
mehr meif entfernt @ö fei ^ier gezeigt, mie bie Reid)öroehr
oerfucjhf hat unb nod) oerfud)f, burd) ffdnbige ©rhöhung beö ©fafs
über iE)rc aufgezwungene minimale Sebeufung f)inauözumachfen."

©eger meiff auöbrücflich barauf hin, baj3 bie Reid)ömehr eine

außenpolififche ©efaf)r für ben g^'nbbunb bebeufe!

Unter bem Sifel „Sie benffd)e Kriegsgefahr" fd;reibf ©eger:
,,©o übertrieben eö flingen mag, Don einer folgen zu reben,

fo mu{3 fro^bem bDn einer beuffd)en KriegögefaE)r ge*
fpro(f)en roerben. ©ö mug immer roieberholf roerben : Jjn Seuffcf>*
lanb J)aben mir baö £anb ber unbegrenzten militdrifd)en DTtoglid)*

feiten fror uns. Saö Reid)Sheer ber Republif roirb für einen
neuen Krieg nad) äugen gefault."

DRif befonberem ?tad)bruif mad)f (Seger bie feinblichen Kon«
frollfommiffionen aud) auf bas beuffdje £ufffaF)rtoefen aufmerfc
(am, benn nad)bem bie £ufffahrfbefcr;rdnfungen, befrejfenb bie

©porffliegerei, im roefenflichen aufgehoben roorben ffnb, fd)reibf
©eger roortlid) : „. . . fonnen unter ber 9Itasfe ber ©porffliegerei
je£f Piloten in beliebiger 3af)I auSgebübef roerben, über beren
Beziehungen zum £eer man fid) ja sundd)fl nicht ben Kopf $u
Zerbrechen braucht". „Saß bie ,priDafen' ©porfflieger ber Reid^S*
mehr in 2BirfIid;!eif oerfappfe Flugzeugführer für ben fommen*
ben Krieg fmb, roirb niemanb bezweifeln."

Sie $BaferIdnbifd)en 93erbdnbe roerben natürlich ebenfalls
prompt bon bem pazififlen ©eger berleumbef unb an ben geinb*
bunb benun^ierf, inbem er fdjreibf:

„Sie ReidjSroehr unterhalt nod) immer bie engten Serbin*
bungen %u ben milifdrifcf)en Verbdnben. Siefe illegalen Sefhe*
bungen ber Reid)Sroehr gehören bem großen ©ebiet beö
illegalen 3ItiIifariSmuS, ber burd) bie bereinigten 35aferlänbifd)en
Verbänbe reprdfenfierf roirb."

^
2Iud> fcf)euf fid) ©eger nid>f, bie Regierung anzufragen, fie habe

bie Xdfigfeif ber geinbbunbfommiffare fabofierf, benn:

216

„Sie ^eeresfriebensfornmiffion, bie ben 23erfef>r mit ber

[Keichsroehr unb ber interalliierten KonfroIIfommiffion zu be*

forgen ha^ h flf fi^h natürlich Ieibenfd)afflid;e OT:ühe gegeben, bie

Kontrolle ber beuffd)en 9?üftungöbefchrdnfungen möglichft §u er»

fchtoeren.''

Siefe felbe „Seuffd)e griebenögefellfchaft", bie fo gegen baö

eigene 33aterlanb arbeitete, h^ int 3af)re 1927 im 2Ifam=@aaI
in OTünd)en eine 2IuöfteIIung gegen ben Krieg Deranftaltet, für
bie fie 00m £Reid)öminifferium beö 3nnßrn (ta^ „Sanerifcher
Kurier" dir. 114, 24. 2lprtl 1927) einen 3uf*u^^ 1500 DKarf
erhalten |)afü

im grühjahr 1929 in Paris betr. ber 9?eoifTon beö Saroeö*
planS oerhanbelf rourbe, ba fd)rieb baö Slatt ber „Seuffcben
griebenögefeUfchaft", „Saö anbere Seuffchlanb" (lauf „3?eid>
böte", 5. Dltdrz 1929):

„<Sa iff zmeifelloö, bag Seuffd)Ianb nid)f entfernt all ben

©chaben $u erfe^en oermag, ben feine Kriegführung ben anberen
236Ifem zugefügt fyat, ganz abgefehen baoon, ba^ all baö uns

geheure £eib, baö ein folcher Krieg oerurfad)f hat, in feiner 2Beife

mieber gufgemad)f roerben fann. Um fo nofroenbiger mdre eö

gemefen, ba^ im beuffdjen 23oIfe bie gmpffnbung bafür rechtzeitig

Zum Surd)bruch gefommen rodre, ba^ eö alleö tun müf)e, um
bie Unzuldnglichf eif feiner materiellen Reparation burd)

eine moralifche S3iebergufmad;ung auszugleichen. @ö mar unb
eö ifi unfere unahtvei&bave Ehrenpflicht, bod) allerminbeffenö bie

eigene %ufhauaxheit ber gefd)dbtgfen Nachbarn baburd)
z
u

förbern, baf roir nicht burch Stachebrohung unb burch jebe Qlrt

bon Vorbereitung gemalffamer 2BieberherfteIIung ber ehemaligen
©renzen ©uropaö biefeö in neue Unficherheif merfen, allen Unter*
nehmungögeiff lahmen unb benen, bie faum ihre Ruinen aufge*
baut haben, neue riefige 2Iuögaben zur ©icher ff ellung gegen
eine beuffdje 3 nt>a f fon aufzwingen. 2Ber fy&tte nad)
bem griebenöfchlug geahnt, bag 5rflnfreich ben größeren Zeil

feiner z^rfforfen ©ebiefe burch eigene innere Anleihen mürbe
mieberherffeilen müffen, babuvd) au ben 9?anb beö finanziellen

3ufammenbruchö gebracht roerben unb fchlieglich genötigt fein

toürbe, zum (Schule gegen einen fünffigen neuen beuf=*

fd>en Einbruch Dltillionen für ©renzbefeffigungen auszugeben?"
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Herausgeber bes „2Inberen Seuffd;kmb" iff ein Reid)Sbanner*

^Pagififi namens ftraf$u§ff.

Unb eine 2Bod)e fpdfer fdjrieb basfelbe 23Iaff unter Jpinmeis

fcarauf, baj3 man bie güfjrer ber ^pa^ififfenbemegung als Canbeö*
bcrrdfer begcid^nef fyabe („Reidjsbofe", 13. DItärg 1929):

„2Bir pfeifen auf biefe ©orte 23aferlanb, unb mir ber =

pfeifen alle ,JpeIbenfaf en' für biefes ,23aferlanb\ 2Bir fagen
unferen ©egnern ins ©efid)f: jamohl, menn bas Stahlhelms
3ungbo=23afer[anb, alfo bie KriegSberbred)er bon geffern unb
übermorgen, illegale Lüftungen borbereifef unb jebe 2luffldrung
darüber als 23erraf anfielt, bann merben mir biefen 25erraf
als unfer gutes Red)f betrauten unb entjpred;enb frdffig f)anb=

haben !"

9um, baS „Red)f bes 23errafs" mürbe bon biefen Ceufen fo

frdffig gef)anbhabf, bag baS ^arifer 33Iaff „L'Ami du peuple
du soir" nad) bem 28. 3uni I 929/ ^n meinem Sage baS anffdn=
fctge Seuffd)Ianb gegen bie Kriegsfd)ulblüge profeftierfe, fcbreiben

fonnfe

:

^ „OTan !ann nid)f leugnen, bag es pa^ffifHfcfje Seuffdje gibt
©o berbreifefe bie .Seuffd)e griebenSgefellfchaff', bie bebeufenbffe

pa$ifi'fftfcf)e Drgam'fafion jenfeifs bes ^eind, in Jpunberffaufen=
ben bon ©remplaren ein Sofumenf, baS auf bie nafionaIiftifd)e

Unfdiulböfunbgebung anfmorfefe unb ben überragenben Slnfeil

Seuffd)Ianbs an ber ©nffeffelung bed Krieges feffffellf. Sie
,Seuffd>e ^^^^n^B^f^nf^aff f)af nid)f ge^ögerf, biefe ©dmlb=
fcemeife ausgiebig gu berbretfen."

^anb in Jpanb mif ber gxiebenSgefeI[fd)aff arbeitet baS

Reichsbanner ©d)mar3=Rof=©oIb.
31nfdnglid) als @d)u|garbe ber Republif gegen bie nationalen

23erbdnbe gegrünbef, fam biefes balb immer mef)r ins rein pa$t*

fiffifd)e gahrmaffer, maS feine Srfldrung barin fi'nbef, bag bie

metften güljrer bed Reichsbanners DJtifglieber ber „Seutfdjen
griebensgefellfd)aff" fmb: ©eneral Seimling, Kapt'fdn ^erfing,

£)berff Sange, ©d)ü£inger, $eorg Seraharb, ber 3uoe £aas
(berft.). Sas Reichsbanner ift alfo 2BeE)rorganifafion nad) innen

gum ©d;nf$e bes iübtfd^=pagtfiffifdf)en CanbeSberrafs. „2Benn bie

Republifaner nid^f mit aller ©nergie unb mif aller Dtü&fufyte*

Iofigfetf für bie Republifanifierung fdmpfen, merben fie fid) nid)t
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munbern bürfen, biefen Kampf in offenen unb blutigen Kafa=

ftvopfyen in gar nid;f fo ferner %eit austragen $u muffen." („3Hu s

frrierfe Reichsbanner^eifung" dlv. 44> I 92^). Semenffprechenb

t>erfid)erfe aud) ber pa^ififfengeneral b. ©d)Dnatd), ber aud) im

9?eid)öbamier an fül;renber Stelle ftanb, bem franjofifdjen Se=

rid;ferftatter ©auermein be3 „DItafin": „Ser ^vozä bed 3leid)S=

bannerö ©djrDarj^ot^QoIb ift, mitzuhelfen, bie ben Unmülen
ber ©nfenfe erregenben baterldnbifd^en 93erbdnbe
nieber^u^alf en." Äein 2Bunber, ffanben bod) auf ber bon ber

„£tga für DIlenfd)enred)fe" herausgegebenen lanbeöberrdferifdjen

©djriff „Seutfd)lanbs geheime Stüfrungen" nid)t meniger als fünf
9camen bon gü^rern bes SReid)SbannerS. 2Iuf ber £uremburger

internationalen Äonferen^ ehemaliger Kriegsteilnehmer im 3UU
'

1927 mar aud) bas Keidjsbanner berfrefen. Äeiapsbannerführer

^aul Srohn führte in feiner 2!nfprad)e u. a. aus: „Sie Dpfer beS

Krieges fyahen nur bann einen (Sinn gehabt, menn btefer Krieg

ber Zob bes Krieges mar, menn Sieger allein bie ^bee beS

grtebenS ift . . . 2Btr beutfd;en Kepublifaner mollen, baj3, ber 23er=

faffung bon 2Beimar entfpred;enb, Sentfd)Ianb in ^rieben mit

aller 2X>eIf lebt, unb $mar in einem ^n^ben, ber §11 einer mähren
gfreunbfdjaft aller 2S6Ifer fid) geffalten möge. 3n biefem (Sinne

mirb baS Reichsbanner ©d)mar5=Kof=©oIb mitarbeiten für 2BeIfs

frieben unb 236I!erberfohnung" („Sergifdh^DKdrfifd^e %eitun§",

14. 3uli 1927). Sarum fonnfe ber 23orfi^enbe bes Sraum
fopmeiger Reichsbanners Dr. 2ube im „2Inberen Seuffd)Ianb" am
9. D^obember 1926 fdbreiben:

„5ür unfere 3"9 enb gibt es fein beffereS ©r^iehungSprogramm
als ben DItahnruf unferes 39naS 23robeI: Unb menn fie eud)

Bommen unb bro^en mif piftolen — ©ehf ntd)t! ©ie follen euü)

erft mal holen! Keine Wehrpflicht! Keine ©olbafen!"

33ei ber engen 2Serbinbung mif ber „2iga für DItenfchenrechte"

ift es burchaus fein 2Bunber, menn auch baS „Reichsbanner" als

Jlnjeigeorganifafion in ©rfd)einung triff. 2(ls am 23. Dffober

1925 bie Reichsregierung ber ©nfenfe mifteilte, baj$ bie ©porf*

bereinigungen in feinem 3ufarnmßru3an9 nilf ber Reichsmehr

ffünben, beeilte fid) baS 23Iaff „Reichsbanner" (herausgegeben

bom 33unbeSborftanb bes Reichsbanners!), am 26. 2Iuguff 1926
bas ©egenfeil feft^uffellen: „Sie RechfSberbdnbe haben fid) an
bie beffehenben 23orfd)riffen feinesmegs ffreng gehalfen, ©ie be-
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treiben fa|t überall ben Äleinfaliberfporf nur ald 23orroanb gur
rein mtlifdrifdjen 21uöbilbung ir)rer 37tifglieber. 2Bo ber pofifioe

Betrete hierfür erbracht iff, muffen biefe 23erbdnbe üf)ne roeiferea

aufgeloft roerben, unb ein 3Hiniffer, ber tvof$ Äennfnte ber ©acf)s

läge einen berarfigen @d)riff nicf>f tut, t>crffögf gegen bi'e Slaren

Seftimmungen beö 9?eid)3gefe£e3 Dom 3Itdrg 1921 (23erfailleö)."

Sa$ jroifdjen bem 3£eid)öbanner unb ben Drganifafionen beö

jübifdjen ^a^ifiömud feinerlei Unferfrf)teb heftest, ift bamit f)tn*

reid>enb beroiefen, unb 23erfud)e in neueffer ^eit, bie pa^ififfifdje

©runblage unb 3roeiffef>ung bed 9?eid)öbannerd abstreifen, fmb
nur eine £dufd)ung, bie burd) ben 2Biberfprud) oerffdnblid) roirb,

ba£ man nid)f 2Ber)roerbanb fein unb ^ugleid) bebingungsloö bem
yaiifiamu* f>ulbigen fann 1

. 2üfreb milier

ftdmourctd

„2fud 2mf)dnglicf)fetf $u bem Äonfgl. ^reu^. Jpaufe" auö 2In*

lag beö „$u 2IIIer^6cf)ff beö Äönigö ftaffpn benben grdrnaurer*
Subiläumö" oerfagfe ber Dber=Srciö^abbi'ner §u Serlin, Jjfaaf
(Solomon 23ord)arbf, im 3a ?>re IÖ65 cnie h'ferarifdje 2Irbeif, „bie

bie urfprünglid)e Freimaurer et" barftellen follfe, „meldte ficf)

bte an bas £aufenbjdf)rige 3Jeid) erhalten roirb".

Siefe Iiferarifd)e 2Irbeif füE)rt ben £ifel „Sa3 ©fubium ber

Freimaurerei", ©elbffoerlag beö 23erfafjerö 1869 (5869), in

23erlin erfd)ienen. @d)on im erften Äapifel: „®efcr)id)flid)e G?r*

1 ßeiber begeben bie nationalen Släffer bei fljrer (Stellungnahme
§um 'pajifiömuö fcielfad) einen geiler. (Sie fe^en oorauö, bag jeber

ßefer bie unefjrlirfje ftomöbie ber 'pafften fenne. Darin aber irren

fie. Sie OTaffe beö 33olfeö roeig nur, bag 'Pagiftömuö griebenöliebe
bebeufet, unb ber ^apfifi ein griebenöfreunb iff. (5ie folgert bar«

auö, baß bie ©egner beö ^agifiömug griebenöf einbe unb £rieg$»
f)e§er fein muffen, ©arum follfe man nie über pajififtifrfje 23effrebungen
fpredjen, ofjne ein etläufernbeö Seimorf hinzufügen. OTan follfe biefe

unel>rlid;en griebenöfomobianfen alö „jpeua^ekpajifijten" ober aus
„griebenösjpeudjler" bejeidjnen. DQTan follfe ferner bei jeber ©elegen«
Ijeif auöfprerfjen: „2öir alle münfrfjen ben grieben, aber mir möchten
fljn nia)f — mie bie ^agififlen* — auöfd^lieglia; mif beuffdjem 25luf

unb burd; beuffrfje gntrecfjfung unb G?roiebrigung erfauff feljen."

3*. 5r.
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örferung freimaurerifdjer ©egenffdnbe" [egf ber Rabbiner ein

red)f roerfoolled ©eftdnbniö ab:

„3Iteine me^r alö 3ojdf)rige Forfd^ung in unb über greis

maurerei t)af micf) in ben (Sfanb gefetjf, bie urf prünglid;e greis
maurerei ber alfen Jpebrder §u erreichen, meldte ber Pafris

ard) 2Ibral)am mitfelö beö neuen JIleifferrDorfö ,2Ibonai' ge=

grünbef unb ^u einem Drben geftiffef unb ber Äonig ©alomo ers

roeiterf E)af, bie auf ©runb ber SibeberE)eißung iEjre gorfbauer

biö §um ^üriQften Xage behaupten mu^."
Jlad) ber Meinung 23ord£)arbfö f)af nun freilief) bie greis

maurerei iF>re urfprünglicfje Serr^ei^ung berloren unter bem Srucf
ber Verfolgungen oon au^en. @o fagf er: „Ser greimaurerorben

ift ber dlfefte Drben ber 2BeIf. 2)a er bie Sphäre ber ^olifi!
4

off %u tveit getrieben b;af, fo ift er rjdufi'g berfolgf roorben.

Sie 2BtffenfdE)aff ber Freimaurerei enthält ^e^n ©paaren', bie

oE)ne 23orenff)aIfung, ol)ne ©eE)eimr;aItung unb of)ne 25ereibung

frei unb offen gelehrt rourben. dluv in ber (Sphäre ber ,Tj)oz

lifif gang allein E>af 23ereibung ftaffgef unben, roeil §ur

2IuöfüI)rung ber !pidne 33erfd)roiegen^eif unb ©ef)eimf)alfung ob«

malten mugfe/'
2Beifer fagf er fpdfer: „dluv barin iff baö ©eljeimniö ber

Freimaurerei gu fua;en unb $u fi'nben, fo roie ia) eö bereifö

in meiner @d)riff, bie icf) bem E)oa;roürbigen jöro^meifters^erein'

ber ^reu^ifcr)en ©roglogen geroibmef, angegeben fyihe (,Ser
2£eg

(̂
um ©fubium ber greimaurerei unb bie ©runblage $ur 23er*

eimgung aller Cogenfnfteme beö greimaurerorbenö*. 23eran 1850
bei Sari ^audE unb 6omp.):

^Rdmlirf), ßveimauverei ift nur mif bem Segriff ^riefter*
tum ber alten Jpebrder 4

$u erfldren, roeil baö üpnefterfum,
roeId;eö ber tyatxiaxd) 2Ibraf)am geftiffef, unb baö neue 3Keifters

roorf ,2lbonai', baö er begrünbef I;at, biö am 3un9f^n 2^a9e
feine F°rfbauer fyaben mug."

2Bir erfahren aua;, bafi baö 2Borf Coge auö bem Jpebrdifcfjen

ffammf : ,,©er)r oiel iff über bie Sebeufung beö 2Borfeö ,2oge' ges

fd;rteben roorben. @ö ffammf auö bem E)ebrdifd)en 2Borfe 2tfä><fye
i)et unb bebeufef Nebenzimmer'. Saö ,©DffeöF)auö' ober ber

£empel ©alomoniö t)affe an^er ben brei roefenfIid)en Xeilen ober
Baumen inöbefonbere oiele ^ebengimmer 4

(Cogen) gu beftunm*
fen Qtve&en. 2Barum ber ^veimauvevovben ben ^tarnen ,£oge'
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unb nicf)f bielmefjr ben Dramen ,£empzY ober ,©otteöf)auö
4

ge*

tx>äE)If l)at, rechtfertigt fid) baburd): ber ,roaf)re £empel' ober baö

,©offeö=Jpaud' fann nur eine Stätte Ejaben auf bem Serge ,3Ito=

rija', tvo bie fenfred)fe Cinie bem ,I)immIifd)en ^jeriifalem* ober

,geiftigen 3*Dn< / Q If° l
u ^em !Pa'aP a - 35- a - *®# ^e$

allerroeifeften Sanmetfferö aller ÜBelfen) benfbar tfi. Seöl)alb

muffen über fönnen nid)f anberä alö alle entfernten £ofalitdfen

bDn ,3Kon'ja' nur ben tftamen jjcebenjimmer', £ogen, erlangen."

Jjn bem Kapitel „2(uffd)mung ber Freimaurerei" fdireibf ber

Rabbiner: „©3 ftef)f bei mir unerfd)ütferlid; feft, ba| bie ©r*

lernung unb Einführung ber ßxeimauxexei unter ben ©griffen

ungefähr im 4- 3a^r^un^er^ na4> ^er Äreu^tgung 2fcfu gefd)eE)en

ift; |)auptfärf)Iirf) l)af fie in Europa ben 2Infang gemacht, unb $roar

in ben (Staaten granfreid), Italien, Spanien unb in ©übbeuffd)*

Ianb, roeil in biefen (Staaten ber Jpaupffitj ber jübifd;en @elel)rfen

mar, Don benen man bad Prieffertum ber alten Jpebrder,
baö urfprünglid)e greimaurertum, erlernen fonnfe."

Db man nun biefe 2lnfd)auungen annimmt ober ablehnt, ob

man fie bom jübifd;en ©rojsenrDafjn biftiext anfielt ober alö ein

©ammelfurium bon 2Baf)rem unb ßalfajem, baö eine ift nid)i

%u beftreifen, bag fid) nämlid) auö biefen ©efränbniffen eine metf*

gefjenbe getftige 2Ib^ängig!eit ber Freimaurerei bom 3UDßnriim

ergibt, ja baf3 biefe 2lbJ)dngigfeif immerhin fo grof* fein mu^
baß ein Dtabbiner afe Dltifglieb ber alfpreuf3ifd)en „nationalen"

Freimaurerei aud; biefe alö eigentliche 2SoIIenberin unb SSolI«

jrrecferin beö jübifdjen ©efe§e3, ja jübtfd)er 3Heffiaöf)Öffnungen
erfldren konnte. Sag ein ^jube eö in ber Freimaurerei, bie auf
iE)r cf)riftlid)e£ Sefennfnte immer befonberen 28erf legte, ba^u

unter ben 2Iugen be£ Profefforö 2BiIf)eIm L fid) leiften fonnfe,

biefe Freimaurerei $ur 23oIIenbertn unb §oxt\et$exin beö jübifdjen

^riefterfumö $u machen, oJ)ne babet ©efafjr §u laufen, auf SBiber*

fprud) $u ftofen, betrefft bod), tvie fef)~ man fid) an baö ^uben*
tum in ber Freimaurerei, an jübifd;ed 23raud)fum fd;on als etroad

(5elbftberftänblid)ed getrofmf fyatte. 9?od) eines aber bürfte fid)

mit aller Seuflid)feit ergeben, ba£ biefer Rabbiner unb mit iE>m

alle anberen 3UDen m oer Freimaurerei m biefer für ifyxe %tve&e

ein roerfbolles 2Berf$eug erblicffen, baju mit foldjer DffenJjeit

unb (5elbffberftdnbluf)feif, bag eö nid)f einmal meF)r irgenbtoie

berl)üllf tourbe.
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roirb übrigens aud) fyeute nod; ebenfo t>on anberen ^uben
großer 2Bert auf bie enge 3uf

arnm^ngel)örigfeif oon 3UDen^«ni
unb Freimaurerei gelegt. „(So Ejaf", fd)reibt ber „Saprifdje fiUs

rier" (10. D^ooember 1929, DTr. 253), „ber Metropolitan Masone
Country Club in D^eto ?)orf, um ben Quftrom ber ^uben eingu^

bdmmen, bie 2IufnaE)me Don 3u^en oerroeigerf, aud; tx>enn fie

^unbertpro^entige F^^maurer rodren. Sie ^ubenföaft reagierte

barauf erregt unb lieg bie „Yewish Tribüne" fd)reiben, bag feine

freimaurerifdje Drganifation bie 3"Iaffung etneö F^ßimaurerö oer=

tvefyxen bürfe, nur beön>egen, toeil er ein ift. „Sie F*ei*
maurerei ift auf bem ^ubenfum gegrünbef", fdjreibf baö
Slaft am 28. Dftober 1927, „unb trenn man 00m F rßis
maurer=3Jitual bie £ef>re beö ^ubentumö ab§ieF)t, bleibt
nid)tö übrig."

©benfo lefen toir in einem auälänbiföen jübifdjen 23Iatt, ber
„Yewish Guardian' 4 bom 12. 2IpriI 1922, unter ber Kubrtf
„Unfere Sriefe auö Sanaba" folgenbeö:

„©in fef)r feltener Stenft fanb am (Sonntag ben 26. 2ttdr$ b. £5.
in ber dleformiften=©pnagoge, bem ©manucl=2:empel in Montreal,
ftaff, alö bie SorinfE)enoge in biefem Tempel i^ren religiofen

Sienft abhielt. (Soviel mir und erinnern fonnen, ift eö bad erfte-

mal, ba^ ein Freimaurers ©t>tteöbienft §ur Dereinigfen
25erfammlung Don 3u ^ en unb ©Triften in einem jübifdjen
SetE)auö in ^.anaba ober ben 11.(3.21. ffaffgefunben [;af. Ser
Sienft gefd)af) unter ber Seifung bed angefe^enen Sr., bed 9?ab=
binerö 311. 3- Gerrit, ber eine begeifterfe Diebe über baö greis
maurertum E)ielt: ,©ö gibt feinen ^uftdnbigeren Ort', fagfe ber
Kebner, ,ber meJ)r für einen freimaurerifc^en ®otteäbienft pa^f
alö biefer; benn baö F re imau ^ e^^rn ift unzertrennlich
mit ber ©efd)id)te beö 9Solfed oerbunben, bem biefer
£empel gebort. Saö Freimaurer tum ift oon Jjfrael ge-
boren!'" („@d;rDei>rbanner", 15. 2Iuguft 1928.)
Sem enffprid)t oollig jeneö ©eftänbniö, baö ber Sruber Kubolf

Älien (ber Ceip^iger £oge „2IpolIo") in ben „DItiffeilungen ber
©rogen £anbeöIoge bon ®ad)fen", ^anbfü;rift für 23rr. $xeU
maurer, 3aE)rgang 1927/28, dlx. 279, ^obemberEjeff, anld^Iid)
ber Angriffe bon Cubenborff auf bie Freimaurerei abgelegt ^af:

„2Baö für jeben aufredeten unb eE)diebenben Frmr. baö Ärdn«
fenbffe an ber £ubenborff=Srofd)üre ift, ift baß, ba§ mir berfpoffef
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unb ber £dd)erltd)feif preisgegeben roerben. 2Boa aber nod;

fdjlimmer ift, mir muffen, roenn mir ©elbfterfermfniö üben, £u=

gefteljen, ba£ an ber 3R6gIid)!etf biefer 23erfpoffung mir felbft

nia)f fdmlbloö fmb . .

.

. . . Sa|3 baö publtfum, bem unfer Don älnfang biö $u ©nbe
alfjübifd) burd)fe§feö Kifual DorgefüJ)rt roirb, barauö ben

©d)Iuf3 £ief)f unb $iefyen mug, ba£ mir bann aud) innige 33e=

Ziehungen $um je^igen ^ubentum E)aben muffen, fei neben*

bei bemerff. ^ebenfall^ fann fid) £ubenborff Dorldufig in bem
angenehmen 25emuf3ffein roiegen, baß iE)m feine 23emetefüf)rung

geglütff ift . .

.

...Senn biefeö jübifdje Ritual ift üblid) unb gültig in

allen grmr.s£Dgen ber ©rbe. Sie alle, alle trifft alfo bie

Cubenbürfffdje (Spofftnfif, fie alle gef)t'ö an. ©3 roirb nid)f meE)r

lange bauern, bis bie £ubenborjf=23rofd)üre in frembe ©prägen,
DDr allem in bie englifd)e überfettf fein roirb . . . unb bann !ann
unb muf3 fid) bie gefamfe §rmrei auf bem ©rbenrunb ben
Spiegel DorJjalfen."

©£ ift alfo DöIIig jufrejfenb, roenn eine £ogenfd)riff $um Xfyema
„3übifa>ö Ritual" feftffellf: „2Ber fid) mit ber (Seelenforfdmng

befdjdffigf l)af, roei(3, ba|3 Diel 2Baf)reö in ber 23ef)aupfung liegt,

ba{3 fid) mit ben Ejebrdifdjen 2öorfen aud) ber ©eift biefeö
23oI£eö, ben mir ald ben fd)drfften 2Biberfprud) $u unferem
befferen ©elbff erfannt E)aben, Ieife unb unbemerff mit eins

§ufd)Ieid;en pflegt. 233orfe finb eben mri)f bIo{3 tote Sud;*
ffaben, fonbern Srdger feelifdjer 2Derte." („Sie greimaurerei im
(Spiegel beuffdjen £ebenö", jSomnriffltDnöDerlag Don gr. goerffer,

£eip$ig 1927, (5. 48). Ser bieö fdjreibf, gehört ber „am roeifeften

redjfg" ffefyenben ©ro£en £anbeö!oge ber Freimaurer Don Seuffd)=
lanb an. 2£eld)e ©inftellung biefe $ur ^ubenfva^e einnimmt, foll

roeifer unten bargelegf roerben.

@d fdjeinf eben burd>au£J zuzutreffen, roa$ ©regor (Stfytuavfy

Bofhmtffd) in feinem 23ud)e „Sie Freimaurerei" einmal fagt:

„Sad ©el)eimniö ber ßveimauvevei ift ber ^jube.^

Sa3 ergibt fid) ju allem E>m aud) barauö, ba£ bie Dl)ne 3fr>eifel

Dom 3u0en ^um a^ geifttger 23efu§ für fid) in 2tnfprud) genom*
mene ÄabbalaE) eine aujserorbenflid) gro^e, ja bel)errfd)enbe 3foIIe

aud) in ber Freimaurerei fpielt. Sabei mag bie Streitfrage offen*

bleiben, ob bie ^uben bie fabbalifh'fdje 2Betöf)eif Don anberen
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ortenfaltfdjen 936Ifern ettva entlehnt ^aben. 3m 3KaiE)eff 1928

bet 3^r^e^DrrcfPonDenS ber ©ro£en fianbeöloge ber ßveimauvev

von Seutfd)Ianb mirb bie Rahhala gu ben magren Duellen ber

£)rbenött>eiöE)eif geredjnef: „Sie fdmtlid;en Sinnbilber ber grei=

maurerei unb iB>rc 3afyIenfnmboIe : 3, 5, 7 unb 3X3 finb nur

faBBaliftifcf) gu DerffeEjen." 9Xa&> Äraufe: „Sie bret dlteften Sunft^

iirfunben ber Freimaurerbrüberfdjaff, 2(bt. II, (5. 127 mad)f bie

^ibel eine £üge gered)f, treil fie baö Dornef)mfte gro£e Ur!unben=

bud) ber DKaurerei ift unb bie Don 9Itofeö überlieferte ®ef^)i6)te

enthält, ber bie Sefefyle ©ofteö auf beffen unmittelbare ®n*
gebung nieberfdjrieb unb ber ©ro^meifter ber £oge 3frae^
mar/' 2Bieber fmben mir E)tcr 2In!Idnge an bie obige JEjeorie beß

JRabbinerö 95ord)arbt.

9Iun mag man ja gerne zugeben, bag eö Dor allem in Seuffd)=

lanb in ber fogenannfen „altpreu^ifdjen", „nationalen" unb

„d)rifflid)en" Freimaurerei (©roße JlationalsDTtufferloge %u ben

brei 2BeIf!ugeIn in Serlin, ©ro^e £oge Don !]}reu^en, genannt

„3ur ßveunbfcfyaft" in Serlin, ©ro^e £anbeöIoge ber Frßiniaurer

DDn Seuffd)Ianb in Serh'n) Diele eJ)rIid) nationale unb nid)fö=

aE)nenbe DKdnner gibt, bie eben nur mit ber @d)u[b belaftef er*

fd)einen, bafs fie überhaupt in eine Freimaurerloge eintrafen. 95iele

mürben eö gerotj3 eljrlid) Don fid) treifen, irgenbmie mit „33ers

rat" unb unbeuffdjer ^anblungömeife tn 3uf
ammen ?>an9 gßbrad)t

$u merben. 3a
r °^ne ö&ei\e\ gdrf eö in ben £ogen in reformifrts

fd)em ©inn. 3n Der //am ^eifeften reapfö" ffeljenben ©ro^en
£anbeöloge ber Ftctmaurer Don Seuffd)lanb maren 25erfud)e einer

Reform ber Sefleibungöorbnung gemad)f morben. 2lm 13. 2lprtl

1928 gab jebod) ber ©ro^meifter 3KüIIenborf folgenben ©rla^

Ijerauö, bag alleö beim alten gu bleiben I)af

:

„2luf 2lnorbnung beö 2Beifeften Drbendgro^meifterö finb bie

in ben 2lnbreaö= unb einigen 3°^anneö^°9cn angeftellfen 95er*

fud)e mit einer neuen (Dereinfad)fen) Sefleibungöorbnung ntd)f

fortjufe^en."

Sie £ogenfrad)f (F^adE, 3p»'nber, ©d)ur£, Segen) bleibt alfo

aud) biefer ©ro^Ioge erhalten.

2BdE)1 fönnfe fro^bem ein beuffd;er ©eift langfam ©infeljr

galten, menn man bemuff alleö ^übifd)e unb alled 3"benfum auö=

Zufd)alfen beftrebf märe. 2Iber gerabe baö mill man nid) f. Uber
bie ©nftellung ber „nafionalften" „©rofjen £anbeö!oge ber $vei*
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maurer bon Seufftf^anb" §ur Jjubenfrage gibt bie „Cafomia",

3nona£öfif)nff für Freimaurer, Jpeff 2/1928, 51. ^fa^öang. beut*

Iiaj> genug 2iuöfunf£:

„TOd^f nur über beu* 23erE)dIfnte ber beuffcfjen Freimaurerei

§u ben 2fuoen / Sum ©faaf* unb jum beuffdjen 25oIfe finb biele

falfrf>e Dlteinungen unb irrefüf)renbe ^Behauptungen — befonberö

in ber bolfifajen treffe — auögeftreuf morben, fonbern autf) über

bie (Stellung einzelner ©roj^Iogen $u biefen ßvaQen. Sa ber fa>neis

bige 2lbroef)rfampf, ben einige beufftfje ©ro^Iogen, befonberö mit

@dE)drfe unb erfrifajenber Älarfyeif bie ©rojle Canbeöloge ber greis

maurer bon Seuffrf)[anb, führen, nid)f in ber £>ffenflia;feif, ja

nirf)£ einmal allgemein in ber frm. ^reffe befannf mirb, fei fytz

bie Jrage beantmorfef, ob bie ©roge Canbeöloge ber Freimaurer

bon Seuffcfjlanb anfifemififrf) ift ober nidf)f."

3m „Ceiffaben burrf) bie Drbenöle^re ber ©rogen Canbeäloge

ber Freimaurßr DDn Seuffdjlanb" bon 23r. Dffo Jpieber, (Srfteö

Jpeff: „2Baö bem fremben (5ua;enben bor feiner 2Iufnaf)me in

ben Fre tmaiirerc>rDßn Su n>iffen nötig ift" (23orrebe $u bem £eif»

faben bura; bie DrbenöIeEjre), ffeE)f morflirf) §u Iefen:

„SnblidE) E)af man unö ben 93orrourf inö ©efnf)f gefrf)Ieuberf,

ba£ mir 2Infifemifen feien unb bie 3UDßn auö £KaffenE)aj3 nid£)f aufs

nähmen! Sad ift rooE)I bie ärgfte (Süjmacf), bie unö jemate an«

getan ift. Ser DKeifter f)af unö gelehrt, alle 2Renfrf)en alö

unfere Srüber §u lieben, unb ber 3UDC if 1 nid)t meniger ate

mir alle unb alle 3Renfrf)en ein Äinb beö emigen 23aferö, ber und

gefrfjaffen E)af. 2Benn mir bie ^uben ebenfo roie bie Dltifglteber

anberer nicfyfd)riftlid)er 9faIigionögefeIIfd)affen niajf in unfere

engere ©emeinfrfjaft treten (äffen, fo folgt botf> barauö nid)f,

baf3 mir fie Raffen! DTtit bemfelben 9?erf)fe fönnte man und naa)*

fagen, ba^ mir Frauen unD Äinber fomie Ceufe bon geringerer

23übung Raffen, meil mir fie ntrijf aufnehmen. — 2Benn aber

ein jübifd)er23ruber bei unö afe ©aft §u unferen Arbeiten §u*

gelaffen §u merben münfrf)f, fo Iaffen mir iE>n, menn er einer
anerfannfen £oge angehört, gern bei unö ein, E) elften if)n

^er^Iid) roillfommen unb freuen una, baf5 er nirijf in bem 23or*

urfeil befangen ift, ate ftdnbe eine ©ajeibemanb ^mtfrfjen if)m unb
unö. 2Bir miffen, roaö mir if)m alö 33ruber frfjulbig finb,
unb merben ftefö banarf) f)anbeln."
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3tacf) biefer flaren Sarlegung fann bon einer anfifemiftfcfjen

ginftellung biefer ©ro^Ioge feine 9tebe fein. DItan marf)£ fie tfyr,

mie ber föteimauxexei im allgemeinen, beftdnbig gum ^Öormurfe.

£)b biefer ©fanbpunff fo arg meif abmeldet bon bem ber ^uma*
nifdren Fre ^maurere*/ 3U0ßn °^nß roetfereö aufnehmen? ®ö
jlnb baö:

bie ©ro^Ioge „3ur Sonne" in Sapreuff);

bie ©ro^e 5rcirnaiirer ^09 e ^3ur @infrarf)f" in Qaxmftabt;
bie ©roge Canbeöloge bon ©ad)fen in Sreöben;

bie ©ro^e Sltufferlüge beö e!Ieftifd)en F^maurerbunbeö in

Frankfurt a. DU.;

bie ©ro(3e £oge bon Hamburg;
bie ©ro^Ioge „Seuffc^e Sruberfeffe", £eip§ig.

Seffent aua; formell eine Trennung ^mifrf)en ber alfpreu^is

fd;en unb ber fogenannfen Ejumanifdren ^veimauvexei in Seuffd)*

(anb, bie offen engfte 23erbinbung mit ber an Seuffd)Ianbö Un*
glütf unb ^Berfüabung fd)ulbtgen ÜBeltfreimaurerei unterhalt unb

alö beren ©lieb an$ufpreif)en ift, fo gibt eö bodE) genug Serbin^

bungöfdben herüber unb hinüber, bie jebe formelle Trennung praf*

fifrf) aufgeben. 3n ^er maureriftfjen Qeitföxift ber ©rogen
£anbeöIoge bon !preu^en, genannt §ur Frßun bfü;aff „21m raupen

©fein" (Jpeff 7, ^uni 1929) mirb bie offizielle 3D^nniöboffd)aff

ber ©ro^Ioge abgebrüht, in ber eö u. a. l)ei^f

:

„2Btr ftreifen allen beuffrfjen Srübern bie ^dnbe entgegen,

bon benen mir überjeugf finb, baj3 fie, menn auü; bie 2Infid)fen

über 2Bege unb DIliffel auöeinanbergeEjen, borf) ebenfo mie mir

bereif finb, unferem 95aferlanbe unb ber S.Ä. (Ä6niglid)en Äunft)

©ut unb 23Iuf ^u meinen."

Siefer ©rogloge gebort u. a. aud^ ber ehemalige Keid)öban!s

prdfibenf (5d;ad)f an.

Sie obige 3D^anmö^°^f^af^ fP nur ßmß Unferftrei(f)ung ber

2Infa>auungen, bie in ben Humanitären ©ro^Iogen über bie Jpal*

tung unb ©fellung ber alfpreu^ifdjen Sogen J)errfcf)en. „3$
§metfle nid)f", erfrdrfe ©ro^meifter 23r. ^ageborn ber ^umanis
fdren ©ro^Ioge bon Hamburg (lauf „Hamburger Cogenblaff",

Dltdr^ 1927) in ber 2SerfammIung ber ©ro^Ioge am 26. ßehrnax

1927, „ba^ bie ©ro^e Canbeöloge (ber Frßi'"iaurer bon Seuffd)*

Ianb) je langer befto meE)r fid) babon überzeugen mirb, i^r
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frampffjaffed 23emül)en, fid) bie ©unft ber bcuffdE> =

b6Ififa)en Äretfc §u geroinnen, fei bergebltd), unb baß fte

im 3ufammenF)ang bamif §u ber Gürfennfniö gelangt, eö fei vaU

famer unb roürbtger, f6rid)fen Angriffen gegenüber, bie auf Um
roiffenfjeif ober Soörbilltgfeif berufen, bornel^me unb ftolje 3u s

rücfEjalfung ^u bemafjren. Überbieö mtrb eö fro§ aller if)rer 23e=

fonung, baß fie in ber ßveimauvexei eine ©onberff ellung

einnehme, faum gelingen, bte ©egner baf)tn %u bringen, 3ti>ifd)en

iE>r unb ben Humanitären ©roßlogen einen Unferfd)teb $u mad)en,

benn fie merben fid) mit 3?ea)f(!) fagen, tvie eö nur ein

6t)uftenfum gebe, fo gebe eö aud) nur eine Freimaurerei;

Iebiglia) bie formen, ftcE> $u bem einen ober anberen §u befennen,

feien berfd)ieben."

Siefelbe 2lnfä)auung E)af bie ©roßloge „3"r ©onne" in Sat^

reufE) jum 2Iuöbrucf gebrad)f.

©rft am 29. 3Kai 1915 f)af ber beuffd)e ©roßlogenbunb, bem

bamalö nod) bie alfpreußifd)e Freimaurerei angehörte, feine 23e*

jungen gur ifalienifd)en unb fran^ofifd^en Freimaurerei abge=

brod)en unb erfldrf, baß bte Bedungen gu ber Freimaurerei

ber feinbltdjen Cänber „rufjen". 2Iber fd)on im Se^ember 1919

erfd)etnf mieber im ©unbeöblaff ber großen nationalen DHuffer*

löge iu ben bret 2BeIffugeIn ein 21ufruf beö fogenannfen 25Iunfs

fcp=2Iuöfd)uffed, ber unterzeichnet ift u. a. t>on Dr. @d)ad)f unb

aufforberf, ben mif ber Freimaurerei fo naB)e berroanbfen

aSoIferbunbögebanfen im 23r uberfretfe gu berfrefen unb

%u berbreif en. Dffenfid)flid) fyat aud; E>ter baö ^jubenfum m Dcn

Humanitären Cogen feinen 2£tIIen burö)gefe£f, baöfelbe ^uben*

tum, bon bem 23r. Fmbel, ein f)od)angefeJ)ener, füf>renber $veU

maurer, fd)on im 3af)re 1901 in feiner ©a)riff „Sie ^uben ate

Freimaurer" fagf : „©£ E>anbelf fid) roenigerumetnenÄampf
für baö Jpumanüäföprtnätp, alö btelmeHr um einen 5?ampf

für bte ^nfereffen unb für bie 3Had)f ftellung beö ^uben^
tumö. Unb bei btefem Äampf gebdrbef fid) mitunter baö ^uben*

tum gerabe^u alö bte beJ)errfa)enbe 3Itaa)f, ber ftd) baö beutföe

DTtaurerfum unfer^uorbnen f)abe. 2Bunbern barf man fid; freilief)

nid)f; benn faffdd)Itd) ift baö ^ubenfum, trenn aud) berfteerf

unb fd)Iau berbeeff, bereite bte f>errfd)enbe 9Itad)f in man-
chen ©roßlogen ©uropaö, unb roaö Seuffd)Ianb angefjf, fo

barf man nid)f außer ad)f laffen, baß eö ben ©elbmarff unb ben
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ßanbel beE>errfd)f, baß eö naJjeju bte ^reffe, bie polififd)* roie

ye freimaurertfdje, beE>errfd)f, baß ed ftd; DKilltonen Seuffdjer

^^pflic^ftg, alfo untertänig mad)f, unb baß eö aud) bie iftedtfö*

pjlege in feine ©eroalt $u bringen fudjf."

Saö mar 1901. 2Bte ganj anberö gugunffen beä 3UDßnfumö
mlIß erfl m ben legten 20 unb 30 ^aljren bte £age geworben fein !

!

^n ßfferreid) Ejaben fjeufe bie fdmtltdjen Humanitären £ogen

(unb eö gibt bort nur fjumantfdre!) alö 3Ketfter bom ©fu^I

^uben, bie su9lßI'^ SIB^Bebet beö alljübifdjen Drbenö Snat

S'rttJ) ftnb, fo baß alfo bte ^umanifdre Freimaurerei bort in

boppßltem ©tnn bon Jjuben geleitet erfdjeint.

Saß baö 3uoen *um m oer Frei
'

maurerei ein n?td)tigeö 2Berf-

>eug gur Unterjochung ber 33oI!er fte!)f, get)f fdjon barauö ^er^

bor, baß eö fid) bte F^rberung beö Sölferbunbd burd) bte 2BeIf=«

fretmaureret fet)r angelegen fein laßt. 3n DCr Der ^olfer^

bunbögebanfe and) in ber gefamten beuffa)en Freir"aureret mit

3IuönaE)me btelleid)t ber ©roßen £anbeöIoge ber F^imaurer bon

Seutfdjlanb berbreifef. ©frefemann ab ©^renmtfglteb ber alt-

preußtfdjen ©roßen 9TattonaI=DItufferIoge ^u ben brei 2BeIf!ugeIn

rsar ja einer ber eifrigften ßovbevev beö 236I!erbunbö. 2Iud) für

biefe d)rtftlid)en altpreußtfdjen ©roßlogen mirb alfo metjr ober

toeniger baö gelten, tpaö ber Sr. ©ruft Äreffa)mer in ©era

in einer ®d>rift „125 ^re $veimauTevlo$e 2hrd)tmebed sum
erotgen Sunbe in ©era" fd)rieb:

„2Bir geben aber unö unb bie große freimaurertfdje 23unbeöibee

auf, menn mir nid)f im ©tnne unferer 2IIfborbem an jene ro elf

=

umfpannenbe, übernationale Äeffe im ©tnne beö großen

^a^arenerö glauben mollen: @ö foll eine ^erbe unb ein ^trf

merben. Sabet miffen rotr, baß bie ^beale Ieud)tenben ©fernen

in unerreid)baren Fernen gleid)en; man fd)auf fie, aber man greift

fie ntd)f, unb bod) ffe^en fie alö 2Begmetfer für ben ©djtffer am
emigen ßhmamente. Ser übernationale, melterobernbe

Srubergebanfe barf aud) in einer 3eif beö Jpaffeö nid)f unfern

geF)en, unb er marfdjierf beretfö im ,QSbIf erbunbe' unb

tbtrb f7a), allen Unfenrufen ^um Xro§, tum 2Bof)I ber Golfer
f;ter bura)§ufe§en roiffen, unb menn bem Äriege l)ier bon

Slnfang an ber Ärieg erfldrf ift, bann mtrb man bermaleinft

btefen ^a^tfiömuö gutheißen müfjen."
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gaffen mir gufammen. gö ergeben fid) folgenbe £affad>n

:

1. Saö 3"^en ^uni fief)f in ber Freimaurerei ein roidjfigeö 2Berf»
geug für feine Plane, rooBei ifym bie ®urd)fe£ung ber Sogen
mif jübifdjem 33raud)fum außerorbenflid) forberlid) iff. 3übi*
fd)eö 23raud)fum iff allen £ogen ofme 2luönaf)me gemein.

2. 3U DCr 2BeIffreimaurerei, bie and) nad) bem Urfeil oon
Freimaurern ben 2BeIffrieg oerfdjulbef f)af, f>eufe nad) Be*

roirffem 3ufanimenBrud) beä Deutzen 9teid;ea bie Golfers

oerfof)nung unb ben 236IferBunbögebanfen propagiert, finb

fdmflid)e fogenannfen f)umanifaren ©roßlogen in Deutffy
lanb gu rechnen, ©rnb aud) bie alfpreußifdjen ©roßlogen
gegentodrftg oon ben Humanitären formell getrennt", fo
fmbef bürf) nad) roie oor Brüberlid)er 23erfef)r ber grefs

maurer aller Cogenfnfteme unfereinanber ffaff.

3. Sie alfpreußifdje Freimaurerei geftaffef ben Quttitt aud)
^juben unb nimmf foldje fogar alö 9KitgIieber auf, tpenn

fi'e gefauff finb. 2lud) bie „am roetfeften red)fö" fteEjenbe

©roße Canbeöloge ber Freimaurer t>on Seuffdjlanb IeE)nf

e$ aB, anfifemififd) gu fein.

Sarauö ergiBf fid), baß legten ©nbed alle Cogen in Seuffd)*
fanb, bie einen mefjr, bie anberen roeniger, feite Beroußf, feite

unBeroußf unb roiber 2BiIIen 2Berfgeuge beö 3"^enfumö gur 23e*

f)errfd>ung ber 2S6I!er finb. 21 If reb OTillec

Ciferafur gur Freimaurerfrage
2Beltfreimaurerei, 2Belfret>oIufion, 2Betfrepubli£. 23on 9?atfonalrat

£>r. gr. 2BfdjfI. 11. 2lufL 3. g. ße^mannatfferlag, OTünd;en.
Die @nfenfe5greimaurerei unb ber 2BeIf!rieq. 23on £arl fieffe. @mit

gmf>23erlag, Safe! 1919.

23ernid)tung ber Freimaurerei burd) ©nfljüllung iljrer ©eljeimniffe. 23on
(Sria) £ubenborff. gorffa;riff[fa)e 23ud)l)anblung, OTündjen, £)ffo-

firage 1.

Sie Freimaurerei im (Spiegel beutfdjen ßebenö. (23b. 1: „23rennenbe
3eitfragen".) Verlag ©rüne Sriefe, 25crön^fegl^ 1927. (23on einem
Freimaurer gefdjrieben.)

2Beifer:

Die „3ionifHfdjen 'frofofolle", Neuauflage 1933, mit @c£u;eiförebe be*
©tocEfjolmer DberrabBinerö Dr. OTarcuö (Sfjrenprete.
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genügf nid)f, §u troffen, baß ber „grfmber" beö ^aneuropa*

qebanfenö ©raf (£oubenl)ot>e-Äalergi fjeißf, am 16. STooemBer

i8g4 S
11 ^ofio geBoren iff, baß feine Buffer einer alfjapanifdjen

21belöfamilie enfftammf, rod^renb ber 23afer ofterreid)ifd)er Siplo*

maf tt>ar, fonbern roenn man bie ^Idne biefeö DKanneö t>erfteJ)en

n>illr mn$ man aut^ Ärrff^ tonnen, bie üBertjaupf erft ben 2In*

ftieB gur paneuropdifdjen 2Birffam!eif beö ©rafen gaBen. Sar^

uBer er^alfen roir 2Iuöfunff in ber „2Biener F^ctrnaurerjeifung"

gtr. 9/10 t>om 5a^re I923- Sum **fknmal t>on ber

r/
2lrbeif" beö ©rafen 6ouben^ot>e=Sa[ergi Berid)fef

:

„Sie Xdfigfeif ber ©roßloge unb i^rer £ogen iff in biefem

Jjafjre eine Befonberö rege. @d)on je^f jeigf fid), roeld) glütflidjer

©ebanfe eö toar, allen £ogen ein gemetnfameö Xfyema §um ©fu^

bium aufgugeBen; eine gange 3ieif)e inferefjanfer 33orfrdge Bil*

befen fyofyft Bead)fenött>erfe Seifrdge $um F^tßoenöproBIem.

2BoI)[ ber fjeroorragenbfte biefer SSorfrdge — bie munberoollen

2IuöfüE)rungen beö Sr. Soubent)Ot>e=Äalergt üBer bie ,9tafion al^

Äird)e' — tourbe aud; einem roeiferen Äreife gugdnglid) gemad)f.

afaif ©inlabung beö 23r. ©roßmeifferä fprad) ber junge ©elel>rfe,

beffen ^jbeen fd)on biele Saufenbe Begeifterfer 2InJ)dnger IjaBen, im

üBerfüllfen großen ©aale beö Son^erfE)aufeö §u einer anbdd)figen

3Ilenge Don 21ngeE)6rigen unb Freun^en unferer Srüber. Ser
große Seifall, ben Sr. Soubenf)ot>e=ÄaIergi unb bie 95eranftalfung

fanben, mirb bie ©roßloge rr>ol)I ermunfern, auf biefem 2Bege

forfjufdjreifen/'

2)aö ©prungBreff für ben 23afer beö !paneuropa=©eban!enö iff

alfo bie fjumanifdre F^mcmreret, um biefe t)anbelf eö fid) Bei ber

genannfen 2Biener ©roßloge. felBen 3a^re 1923 E>affe ©raf

SoubenJ)ODe fein Sud; ,/Paneuropa" gefdjrieBen, baö mif ben

2Dorfen Beginnf: „Siefen Sud) iff Beffimmf, eine große poli*

fifdje Seroegung §u roecfen, bie in allen 2SoI!ern ©uropaö fdjlum^

merf/' Die große poltfifdje Seroegung iff ol;ne 3tt>ßtM gefommen,

n>aö fein 2Bunber iff Bei bem roeifreidjenben ©influß ber Cogens

freife, bie Ijinfer ^oubenl)ot)e=Äalergi fte^en. Ser. Srabifion feiner

£oge ift biefer o^ne Qtvtifel aud) freu geBlieBen, roenn er im ^al)ve

1925 in feinem 23ud)e „^raffifdjer ^bcaltdmud" alö gang neueö

3u!unffäprogramm oerfünbefe: „Ser DUenfd) ber fernen 3u^unf^
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trurb Dltifdjlmg fein'', trenn er fid) ferner für fein ^aneuropa eine

„eurafifd)=negroibe Qufunftövafle, dugerlid) ber alfdgnpfifdjen t>iel=

Ieid)f dfjnlid)", oorftellf, tpenn er Oon biefem Dfaffengemifd) „eine

23ielfalf ber Perfonlidjfeifen" erhofft, rodf)renb ate Herren biefea

3foffengemifd)3 nur bie ^juben ate „güf)rernafion ber 3"^"nff"
in grage kommen, ba eine gütige 25orfeE)ung bem alfen Suropa
mit ben ^juben „eine neue 2lbelöraffe oon ©eiftea ©naben" ge=

fd)enff E)abe.

Samif ift eigenflid) baö Paneuropaprogramm bereite genügenb
gefenngeidjnef. 2Ber anberö !ann an einem ^aneuropa, nad) biefem
Programm geftalfef, alfo unter Jperrfdjaff ber gar ntrf)f fo neuen
„üHbelöraffe Don ©eiffea ©naben", einen polififdjen ober tvivtföafU
liefen Pütjen fjaben ate eben biefe Abelörafje, ate beren @pred)er
r;ier ©raf Souben^ooe auftritt Samif iff ber roaEjre Äern bed

Paneuropagebanfenö enthüllt, unb roaö fonft nod) bei ben Diel*

fadjen 23erfud>en, it)n oolfafürnlid) §u matten, in ©rfd)einung
triff, iff nur meljr bie .fpülle, bie über ben magren Sinn biefer 23e*

roegung £)inroeggufaufaßen f)af. Dr. 2lboIf ©raboroffi, ber Ceifer

ber geopoltfifdjen Äurfe an ber berliner £od)fd)uIe ber Poltfif,

f>affe fdjon red)f, roenn er im DRai 1928 in ber „3eiffd)riff für
politil" (lauf „©ermania" ^r. 344, 1928) barauf f)inroie3, baj$

bie eigentliche freibenbe Äraff für bie 3ufarnHienfaffung mehrerer
europäischer Nationen §u einer gefd)lof]ienen 2Birffd)afföemheif
ber ^orf)!aptfaliömuö iff, ber im 2fafereffe groger gefd)Ioffener

2Ibfa§gebiefe enfroeber auf Imperien ober auf (Sfaaf^ufammens
fajjung ober aber auf oollfommene 23erroifdnmg ber ©faafö*
grenzen Anarbeitet, „©in roirffd)afflid)eö ^aneuropa rodre au&
fc£>I{e^Itcf> im ^ntevefle ber ©rogen, eä mürbe bie ©rogen nod>
groger unb bie Äleinen nod) fleiner machen." Unb mir rönnen hin*

gufügen: bie @d)tr>achen (ndmltd) unö) nod) fd)rodd)er. 2lud>

mürbe baö TOeberreigen ber SoHgrengen für ^nbuftrieldnber mif

hohem Cebenöffanbarb roie Seutfrf)Ianb einen fafafrrophalen 3"5

fammenbrutf) ber gangen £anbroirffd)aff unb bamtf bie fd)roerfte

©chdbigung ben gefamfen 23oIföfumö bebeufen. 2Iber baö alle*

roären ja nur Slebenerftfjeinungen. Sie Jpaupffad)e rodre, bag
bad oon 3"benfum unb Öogen bef)errfd)fe granfreid) nod) mefjr

luv gebiefenben unb füf>renben milifdrifchen 9Itad)f roürbe, bie

jebergeif in ber Sage rodre, bem gefamfen ^aneuropa ihren 2BilIen

aufgugroingen unb eö ihren tylänen bienffbar gu machen. jvein
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JBunber, E>af SoubenF)Obe in 23rianb ben mdd)figffen görberer unb
25ereE)rer feiner !ßldne gefunben, ber bie 23erroirflid)ung berfelben

fogar gu frangöfifd)en ©faaföaffionen mad)f.

3m ^jal}ve 1926 fanb in 2Bien ein erffer ^aneuropafongreg

ffatf, %u bem ©faafömdnner, ©eleEjrfe unb Äünffler auö allen

2öin£eln ©uropaö fjerbeigeeilf roaren. Dr. SEjeil, ber ^aupffd)riffs

leifer beö „@iebenbürgifrf)=beuffd)en Sageblatfö" frf)ilberfe (lauf

„Seufftfjer Qeituncf', 19. Dffober 1926) bie Xeilne^merfa;aff

biefeö Äongreffeö roie folgt u. a.: „Sin blauer 2Sorf)ang mif ber

golbenen ©rbfugel unb bem roten Äreugbanb barüber fiel über eine

©generie, auf ber fia) Seuffrfje unb grangofen umarmten, eö gab
Srdnen, Süffe (roie bie Seridjfe melbefen), baö groge 35er^

fo!)nungöf eft, baö einige Sage oor^er gefeiert roorben roar,

!onnfe in biefer 2Iufmaa;ung roieberfjolf roerben, benn bie ^uben
roaren in ber £af biö auf roenige Dlenommierarier faff
unfer f itf) .

.

Saö rourbe beffdfigf oon bem „3fraelififd)en gamilienblaff"

(14. Dffober 1926). Sanarf) follen firf) unfer ben SJebnern u. a.

folgenbe 3uoe» befunben I)aben: ber ©eiger Sroniöfaro ^ubers
mann, 9tubolf ©olbfdjeib unb bie (Stfjaufpielerin ßvau ^ba dlo*

lanb, bie befannflid) bie ©affin Soubenf)ot>e=SaIergiö ift. gemer
brachten bem „3fraelififd)en gamüienblaff" gufolge „mehrere"
jübifrfje !perfönlid)feifen anfel)n[ia;e finanzielle Dpfer, um
ben fiongreg gu ermöglichen.

®ad Slaff betont^ bag ©raf ©ouben^ooe gu jübifdfjen ^er^
fonh'djfeifen in berfcfjiebenen Cdnbern bie beften Se$ieE)ungen unfer-

f)alfe, unb bag er im ©efprdcf) mif jübifcf)en ^ouvnalifteu bie ©r=
roarfung auögefprod)en r;abe, bag bie 3UDßn tn allen Cdnbern bie

Paneuropa=Seroegung förbern roerben, bie ja einen Slbbau beö

QSolferFjaffeö, alfo aud) eine moralifd)e unb materielle Sefferung
ber Sage ber 3uoen niif (Kd) bringen müffe.

^aneuropa ift alfo eine buxfyauö \übifd)e Angelegenheit. DTCan
geroinnf ben ©inbrudf, bag in ^inblicf auf ben alleö unfer feine

Sofmdgigfeif groingenben amerifanifd)en ©rogfapifaliömuö bura;
Paneuropa eine neue DKoglid)feif geroDnnen roerben foll, bie ge-

famfen europdifdjen 23ölfer in geeigneterer gorm unfer bie J£>err=

fd)aft beö Sorfenfapifalidmuö gu beugen. 2In ©teile beö amerilanis

fa)en ^nangfapifalö foll baö fd)einbar europdifdje bie 9JoIle beö

©elbgeberö für ein „geeinigfeö" Suropa übernehmen, moburd) bie
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a[lgemein=europdifd)e 2Ibneigung gegen 2Imerifa BerüdEfldE>figf

roirb.

3u biefem QtotA fd)roebf bem ©rafen (£oubenhobe=Äalergi bte

SSerfdjtpeijerung Suropaä bor. 3fa fetner 3ß^f^nff „'Paneuropa"
(Segember 1929) führt er auö, bie (5d)roei$ fei „baö 3TtobeII unb
bie Öleforfe ©uropaö". „©dbe eö feine (Sd)roei$, fo rodre bie Dltög«

Iitf)feif ^aneuropad unberoiefen. Sie Spftenj ber (5d)roei$ beroeifi

beffen 3H6glicE)feif . . . Sarum gebührt ber (5tf)rr>ei§ ber San!
Suropad; unb barum iff jeber, ber fidE> mit ber paneuropdifd)en

grage befaßt, berpflid)fef, fid; mit ber ©fruffur ber (5d)roei$ $u

befd;dffigen unb auöeinanber$ufe|en . . . Stefem großen europäi«

fdjen 23orbiIb iff ©uropa enffd)loffen §u folgen/
7 Sarum forberf

Soubenfjobe gemeinfame SunbeöjöIIe mit gemeinfamer 2BdE)*

rung, eine Sunbeöarmee, gebilbef bon allen Sunbeöffaafen unter

gemeinfamem £)berbefel;l unb ©eneralfrab, eine gemeinfame
äußenpolifif gegenüber ber außereuropdtfd)en 2BeIf. dluv bann
fei ber ^rieben unb bie ©nfjeif ©uropaö gefid)erf. Senn E)infer

biefem Plan ffef)f bie erffe 9JtiIifdrmad)f ber 2Belf. ©3 ergibt fidE>

auö einem folgen ^aneuropa äroeierlei: bie UnDerdnberlicfjfeif beö

poIififd)en Qufianbä ©uropaö, roie er fid) nad) ben „griebenö"*

Verträgen 19 19 ergeben fyat 3Itif anberen 2Borfen: (Sid;erung

beö Staubä ber (Sieger gegenüber ben 23efi'egfen. (Sobann aber auf
©runb beö babuvä) „gefiederten" gebend bie roirfungöbDlIere unb
erfolgreichere roirffd)affIia;e 2Iuöbeufung ber 23ereinigfen (Staaten

bon (Europa burd) bie überfraaflid)e ginan$, bie nur alö ©ad;«
roalferin ber amerifanifd)=jübifd)en Sman$ fid) in ein europdifdjeö

©eroanb E>üIIf.

(So erfdjeinf !paneuropa legten Snbeö nur alö bie polififdje

gorm biefeö ©rbfeilö, burd) bie er Ietd)fer bon ber getarnten unb
berfdjleierfen ameri!anifd;=jübifd;en Jpodjfmans auäQeheutet roerben

fann, roobet granfretd) bie Aufgabe beö SJoIIftreifungöorganö

gufdllf. 2IIf rc£> Miller
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i

JlH tf| e n & i r cfj e n unfl heften

pcotcftanti6mu9

Sie (Stellung beö ^rofefiantiömuä $ur ^jubenfrage ift im
©runbfdt$Iid)en feine anbere alö bie beö Äaffjoli^iömuö. ^ur baß

eben infolge ber in ben ebangeltfdjen Sirdjen E)errfd)enben größeren

greifet eö ben einzelnen ©eifflid)en möglich ift, fid) mehr unb

mehr bom Sann ber jübifdjen Sogmafif freizumachen unb fo

^u berE)inbern, baß %u fe£>r ber jübifche ©eift in religiofer Ilms

£)ülhmg inö 25oIf getragen roirb. Saö iff aber aud) ber einige

Vorteil, ben bie ebangelifdjen Sirenen bor ber fafEjolifdjen bor*

au3 f)aben. 2Iud) in ber ebangeltfd)en Äird)e roirb nad) roie bor

in maßgeblichen treffen baö 2IIte £eftamenf alö Dffenbarungös
grunblage unb ate „heilige'

7
(Schrift befrachtet. DKan ffehf hicr

eigentlich immer nod) auf bem (Sfanbpunff, ben bie &eformas
foren ^um 21Ifen Seffamenf eingenommen fyahzxi. (Cuther he*

nu^fe befannflid) baö Ie^fe ^abiv^nt feineö Sebent ba^u, nur
über baö 2IIfe Xeftamenf 25orIefungen ^u halfen, obroohl er bie

©efäf>rlicf)feif beö ^ubentum^ fonff erfannf ha^c 0 2Beifer-

gefommen iff man lebiglich burch bie Sibelrnftf, burd) bie mand;eö
Unhaltbare fallen mußte. 2Iber alö ©an^eö genommen gilt auch
heute noch Daö 2I^C Seffamenf alö ©runblage beö SH>riffcnfumö.

Unb baö ift eigentlich baö Snffcheibenbe. Sieö ift um fo bebauen
licher, ate boch ber ^rofeftanfiömuö eine bom grembgeiff (ndm*
lieh bom rßmifchen) gereinigte Religion barffellen foll, bie bem
beuffchen 2Befen angepaßt iff. Sied trifft geroiß ju einem Xeil

§u, um fo mehr feffftehf, baß biele Siener ber ebangelifd)en Äira;e

bon fich auä beffrebf finb, auch ben jübifd)en 5renibgetff fo roeif

roie möglich au^ufd)alfen, roelchem fß auch bie „Seuffd)*
firche'

7
in ben ebangelifdjen Canbeöfirchen bienf.

Safür aber fmb bie Sirchenleitungen um fo mehr im gremb*
geijl befangen. 2fn Den 9Üd>fIinien für bie ßehrpldne in ebangeli*

fd)er Religion an höheren (Schulen heißt eö: Ir . . %tve& beö Unter*
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richte ift E)ter, fie (bie @d)üler) mit greube an ben ©eftalfen

unb ©efd)ef)ntffen bed 2IIfen Xeffamenfö unb mit £iebe gur ^erfon

3efu gu erfüllen'' (,,Seuffd)fird)e'', 20. Dltobet 1927). DKan
fann baö aber nid)f ate eine Sr^e^ung im beuffdjen Sinne an*

fefjen, trenn beifptefemeife bie Regierung granffurf a. D. mit

bem ©oangelifdjen Äonfifrorium ber 9Harf Sranbenburg SRidE>f=

Iinien für ben eoangelifdjen £Religionöunferrid)f in ben 23oIfs=

fdmlen oereinbarf (lauf ,,Äird)Iid)em 21mtöblaff ber Strien*

proDin^ DItar! Sranbenburg", 9Tr. 25, 1928), bie mef)r ba$u

geeignet fmb, für baö ^ubenfum alö baö Seutfdjfum Segeifte^

rung au^ulofen. streifen @d)uljal)r follen nad) biefem £el)rs

plan „geeignete" gin^elbilber aud ber 3D
f
eP^9 ef^^fe bors

getragen toerben, im briffen @d)uljal;r folgen ©n^elbilber and

ber Pafriard)engefrf)id)f e : 2Ibraf)am, ben £reiffd)fe baö SQtufter

eineö „alten geilen ^uben" nannte, ^afoh, ben gr^betrüger, außer=

bem ©efd)id)fen oon Dftofed unb ^ofua. Saö Dierfe ©d)uIjaE)r

fe£f biefe rüf)mlid)e Reihenfolge fort mit Silbern aud ber „Reibens

unb Ä6nigögefd)icf)fe 3fraete". Unb bad nennt man bann beutle
@r^ie[)ung! 3tt>eifefeo^ne f)äffe bie Sirdjenregierung bie DTlöglicf)«

feit gehabt, E)ier eine Smberung eintreten $u laffen, ba fte aber

felbft im I^ubentoalm bed 2Ufen Seftamenfd befangen ift, fo mar
ntd)fd anbered $u ermärten.

„Ser ©efamfgug, bad geiftige DKiIieu(!), bie 2IfmofpI)äre bed

3IIfen Xeftamenfd ift ed, bie für und ©egenmarfgläubige oon ent-

fd)etbenber Sebeufung ift", fövieh Pfarrer ©fein in bem fird>

Iia>orff)oboren „9*eid)dbofen" (31. Se^ember 1921)» Unb er

fäf)rf fort: „Sad 2IIfe Xeftament ift bie eherne Slammer, mit ber

ber gefd;id)flid)e 2öelfenf)eilanb oeranferf ift gegen menfd)Iid)e

ÜBillfür unb JSermäfJerung. Sarum ber ©furmlauf gegen bad

2IIfe Xeftamenf. Unb gerabe barum muß bad 21Ife Seftamenf

bleiben/'

Unb ber ^rofeffor D. Jpand ®d)mibf (©teßen) fd)rieb in ber

3Honafdfd)rtff „Ser 2Rorgen" CPf)iIo=23erIag) in einem 2IrfifeI

„Sad 2Hfe 3>ftamenf ald fanonifdje Urfunbe bed Profeffanfte-

mud" ben ©a§ (lauf „2)euffd)!ircf)e", 1926, ©. 157): „Ser ^ro*

feftanfidmud mürbe Diel oerlteren, menn er bad 2IIfe Xefta*

ment nid)f meljr $u feinen ,fanonifd>en' Urfunben, bad E>ei0f $u

ben ^eiligen Sudlern feiner Urfprünge rennen roollfe." Jtad) ber

Drbnung ber Prebigfferfe für bie fäd)fifcf)e eoangelifdje Sird)e
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j7nb 3. 23- für jßben ©onnfag fed)d 2erfe gur 2(uömaJ)I geftellf,

darunter meJjrfad; ein ober gmei alfteffamenflid)e 2erfe. 3n
(^offeöbienft unb Cifurgie fpielf baö alffeftamenflid^e ^ubenfum
allüberall eine große Rolle. 21Iö bie beuffrf)fircf)lirf)en Serfreter

in ber preußifdjen ©eneralfpnobe einen 2Infrag eingebrad)f Raffen,

üie I)ebrdifcf)en J^rembmorfer auö bem ©efangbucf) gu entfernen,

tt>eil man einem erroaif)fen ©efd)Ied)f nid)f guf gumufen fonne,

in ber Ät'rdje §u bem ©off ^afohä unb 2Ibraf)amö, §um ©off

^ebaoff) unb ^efyoua gu beten unb $u fingen, ba bratf) ein ©türm
ber Snfrüffung Ioö, unb mit 180 gegen 6 Stimmen ber „Seuffrf)^

firtfje'
7

ging man über ben 2Infrag gur Sageöorbnung über

(„Seutfd)!ird)e", 29. Dffober 1929). Saß ift bie ©fimme ber

@rmäE)Ifen beö Sirrf)enooI!ö, baö ift bie ebangelifd)e Sird)e oon

Ejeufe; fie toi II nid)f oom 3UDen ^uni los, fie toill toeiferl)in, baß

baS beuffdje 3SoIf aud) burd; bie Äird)e jübifdE) überfrembef toerbe.

2Ran toill fein beuffdjeö ©efangbud;!

Unb fo rebef man aud; in ben eoangelifdjen 25oI!ö!aIenbern

im ©inne beö ^ubentumö jum beuffa;en 23oIf. 3. ber Sleuens

!ird)ener Äalenber 1928. 3n biefem ftel)f unfer bem 10. D^ooember

u. a. folgenbe 23efrad)fung : ,,©ö ift eben fo, baß biefeö 9SoIf

(baö jübifa)e) in ber @efd)tif)fe ©offeö mit ber 3ITenfd){)eif eine

außergeto6f)nh'd)e ©tellung einnimmt.

2Iud) in ber 3SoIIenbung beö Reicfjeö ©offeö toirb eö unoer^

geffen bleiben, baß Jjfrciel ein, baö ertoäE)Ife ©offeöDoIf toar, unb

baß baö ^etl oon ben JjUDen fam" ufto.

2lf)nlid) fd)tlberfe baö berliner ,,©OangeIifd)e ©emeinbeblaff"

(9. 3anuar I 927) Dlß ©efd)id;fe Oon 3a^DD: //Unb in ber £af
finben toir biefe (j^araffer^üge ^ctfohö immer toieber beim jübi-

fd;en 23oli0 in feiner ganzen ©efd)id)fe unb aud) bei ben 3uoen
unfer unö : baö Sluge, Ciftige, 33ered)nenbe, auf ben eigenen SSor^

feil 23ebaä)fe, ja oft baö Sefrügerifd)e in ^anbel unb 2BanbeI..."

3Iber ber ©d)Iuß laufet bann: „®o ift gerabe biefer tounberbare

93organg im £eben ^afohö ein 23eroeiö bafür, baß bie er^ie^enbe

©offeögnabe biefem DKann, ber bem 3SoIfe 3frae^ ü2n Zernien

gab, für bie fünffigen Reiten §u einem neuen ^Kenfdjen um-
gemanbelf E)af, ber aud) und Sf)riffen ein 23orbilb fein fann . .

."

Sin DQXufferbeifpiel ber ^rrefübrung beö SSolfeö unfer religiöfem

TOanfel!
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ÜBunberf eö einen, roenn ba unb boxt (glürflid^ertr>eife nod)

berei^elt) 95erfucf)e unternommen roerben, bad fjeufige 3u&cn»
tum bem eDangelifcfjen ^irdEjenDoI? befonbers na^e §u Bringen?
@o ber Paffor Setf ton ber Sraunfrf)roeiger ^atohic^emeinbe, ber

eine Se(icf)figung ber ©rmagoge burd) feine ©emeinbemifglteber

Deranffalfefe. 2Iußerbem fjaffe ber (St'^aföbi^vauenvevein $u
einem 33orfrag beö £anbeörabbiner3 Dr. Sieger über baö innere

Ceben einer jübifdjen gamilie eingelaben. Sabet fam eö ju gegen*

feiligen roarmen @nmpafJ)iefunbgebungen! (95gl. „2Baf)rE)eif",

Serlin, 7. 21uguft 1920.)
©ine grage, bie in ben legten ^afyven roieberEjolf in ber £)ffenfs

lidjfeif erörtert rourbe, unb baß fie erörtert rourbe, iff ein gutes

3eid)en, ift bie: 2Bie biele eDangelifdEje Pfarrer jübifdjer ÖJaffe

amtieren in Seuffd)lanb? Slatüvlid) laffen fid) f)ier genaue 3aI)Ien

fo lange nid)f beibringen, alö bie Äird)enbef)6rben felbft nid)f

auf ©runb ber Perfonalaffen ÄIarE>eit fdjaffen. Sa£ aber roirb

nie gefdjeEjen, roeil auf jeben gall, mag baö ©rgebnte auffallen

roie eö trolle, ed für bad 2Infef)en ber eDangelifdyen ÄirdEje nia;f

gerabe forberlid) ifi.

©in Sireffor ber eDangelifdjen 3UDenmiffi°n brarfjfe in feinem
Sud) „91taferialien unb 9lid)flinien $ur ^ubenfva^ (Serfelö*

mann, ©üferdloE), 1921) einen Jpinroeid, ber auf ben Pfarrer
£ic. be la 3toi in 23redlau $urüdEgef)f. Siefer gibt bie 3<4>l oer

jübifif)seDangeIifd)en Pafforen auf fdjdtjungöroeife 500 an! 3ns

strifdjen f)af aber ber Urheber biefer @d)d£ung biefe baE)in be«

rid)figf, baß biefe Qafyl ettva auf bie eDangelifdjen Strafen unb
©emeinfdjaffen ber gangen 2BeIt zutreffe, nidE)f nur für SeuffdE)*

Ianb. Sarin roirb er roof)I rerf)f f)aben. 500 jübifd^eDangelifdEje

Pafforen in SeuffdE)Ianb roürben fidler nod) meEjr auffallen. 2Bie

i)od) ift if>re 3a()I aber fonff? ^n ber „©.».Reifung" (9*o*

Demberaudgabe 1927) roetfi Pfarrer 2B. Jtitfjad^Sfafjn in einem

3rt>ifd)enfa§ barauf F>m : „2Bte Diele angefefyene eDangelifdEje ©eift*

ItdE)e jübifdEjer 2Ibfunff gibt eö!" Siefer Pfarrer glaubt alfo Dor
bem gorum ber jübifdEjen öffenflidEjfeif feftftellen gu müffen, baß
eö „Diele" jübifcr3c eDangelifaje ®eiftlidE)e gibt. Ser Pfarrer Dtto
gifdE>er (Serlin^eufoIIn) f>af baraufE)in auf eigene gaufi bie

3af)I ber jübifd)en Pafforen feffpffellen gefudE)f, inbem er in einer

flppenfunblidEjen %eitfd)Tift Umfrage f)ielf (Dgl. „SeuffdEje %eü
fung", 28. September 1928). Sabei fonnfe er feftftellen, baß
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feit ben Reiten Cuffjerd 64 jübifdEje ober jübifdE)bIüftge Pafbren
feffffellbar geroefen feien. JJon biefen ftefyen 18 nod; im Äird)ens

bienfl, 2 beffnben fidE) im 9hiF)efianb. @ö gäbe bemnad; nur 20
lebenbe jubend)riftlirf)e PajtDren in Seutfdjlanb. Saß biefe 3^1
niö;t oollftdnbig fein fann, liegt auf ber J£>anb. @ö bürffe biefe

3af)I, roenu nta;t gar gu t>erbreifaa;en, fo bodE) §u oerboppeln

fein. 2Iud) bon jübifd)er ©eite tourbe ber yafyl 20 tDiberfproa;en.

^m Hamburger 3frae^»fcf)ßn gamilienblatt (00m 8. JRooember

1928, lauf „Sldgarb^^annoDer, Jpeff 7, 1930) toirb bon einem
„unferrirfjfefen" £efer barauf E)ingetriefen, baß if)m allein fea;d

jübifa;=eDangeIifdE)e ©eiftlitye befaint feien, baoon bret in jpam*
bürg. 2Iuf ©runb biefeö ©rgebnifjeö in einem Segirf fließt bad

Slatf, baß eö efroa 200—300 jübifd)e Pafforen geben muffe.

2Iber tvie bem aua; fei : £affaa;e ift, baß eö foId)e Paftoren gibt,

unb baß fie Don ber eDangeIifd)en ÄirdE)e nitf)f nur gur feelforger*

litten ^Betreuung getaufter 3UDßn oertrenbef, fonbern aurf) beuf^

fapen ©emeinben Dorgefe^f tperben. Sad ift ber fpringenbe Punff.
Db ed bann 40 ober 100 flnb, roill toenig befagen; grunbfä^Iid;

ftünbe nidE)f baö ©eringfte im 2Bege, baß ed fo Diel ober noc^
meE)r feien. 2Dad man ba für Erfahrungen maa)en fann, baö
J)at ber Jall bed jübifd)en tyaftoxö ©alinger Don ©r. jEar^enburg,

Äreiö Sublt§ in Pommern, gezeigt, ber mit einem 17 {adrigen
blonben DKdbdE)en im ^a^ve 1928 burcf)ging („Seuffa;e 2Borf)em

fd)au", 3tr. 45/ 1928).

@DangeIifcf)e Pafforen jübifdE)er 2(bffammung trerben nafür^

lidE) meift nid;t Derfdumen, bad gDangelium in iF)rem ©inn unb
gugunffen iE)rer Dtaffe auö^ulegen. 2IIö fnpifdE)eö Seifpiel barf t)ier

ber Paftor unb ^ubenmifffonar 2IrnoIb gran! in Hamburg gelten,

gür feine 2dtig!eif gibt er ein 33Iaff „3ionö Q^rcunb" F)erauö, in

bem (3lv. Dom 5. JRai 1927, @. 50) folgenbeö §u lefen mar:

„Cnbia DKonfefi'ore mar bie Sanfe beö befannfen DKofeö
3Ronfef[ore. 3^)rc ßttwn roaren orf^obore 3UDßn « 3n früf)e(ler

3ugenb mürbe fie in bie Pflid)ten eingemei^f, bie bie Rabbiner
ben jübifdE)en grauen auferlegen. ©IeidEj^eifig grub jnf) i^rem
|ugenb!idE)en ©emüf ber erhabene ©ebanfe Don ©otteö ©in^eit
unb bem Vorrang ber 3"ben Dor anberen 956If ern ein."

3n ^eff 4, 1929, beöfelben £effed „%\on* greunb" ift §u

iefen

:
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„(Sin Paftor ... lub §ur ©ebeföftunbe für 3frael ben 23orftanb

ber jübifd>en ©emeinbe feiner ©fabf ein. Sie jübifdjen ©äffe

roaren erftaunf über bie ^u Jper^en geE)enbe 2Infprad)e, über bie

bem 9SoIfe 3frael gegebenen 25erE)ei|3ungen unb beren be=

borftebjenbe b;errlid)e (Erfüllung. 3*>rc ^errounberung rourbe

jebod) nod) größer, als fie bie ernften gürbiffen E>6rfen, roeldje bie

©emeinbeglieber für 3fraei unb baö ^eil ber 2BeIf $u ©oft«

£E)ron emporfanbfen. So eftoaö Raffen fie nod) niemalö gehört,

unb man füllte bie Äraff beö ©eifteö (Softe*, alö ber Rabbiner...

baö 2Borf ergriff unb fagfe, je§f fc£>e er eö beuflid), irie bie 3u*

fage beö Propafen ©offed fid) ^u erfüllen beginne...

unb roie aud) biefe befenbe ©emeinbe ein lebenbigeö 3eu9n^
©offeö bat)on fei, bag @r ©einen Sunb mit 3frael neu aufs

rid)fen roerbe. ©r fegnefe bie ©efdjtDtffer, unb fie liegen bie

SSerfammlung in gehobener Stimmung $urücE."

3n biefem 3ufammenE)ang mag eine ©rjäEjIung ate roerfbolle

©rgdn^ung unb ©rlduferung biefeö ©frebenö, baö ©Ejriftenfum

für baö ^ubentum au^unüfjen, tyla% finben:

Jpeinrid) £J>o£ft), ber befhmlidje unb beliebte ©djrtffffeller unb

ed)f beuffdje Äulfurp^tlofopf), berid)fef einmal in feinem Sud)

„Ser planet unb id>" (Jpauö £E)o§!p 23erlag, fiubroigöfjafen am
Sübenfee), in bem er fein eigeneö £eben befd>reibf, bon jener

merfroürbigen ^Begegnung mif bem ruffifdjen ^uben 9tobinoroiffd),

einem ed)fen Salmubiften. 2In biefem ^uben, mit bem er in lang*

jähriger unb engffer güf)Iung ffanb, ftubierfe £E)of>fr; bie ^uben^

frage; burd) biefen ^uben fd)drffe fid) fein 33Iid? für biefelbe.

Unb fo beriefet £E>o§ft> auf @. 107 f. u. a. bon biefem diahino^

rotffd)

:

„©0 ffanb er unb überlegfe unb rechnete unb fanb fdjlieglid),

bag bie ©griffen alleö ben 3UDen geraubt E)dffen, unb enthielten

if)nen iB>r red)fmdf5iged ©rbe bor. Senn toofjer fjaffen'ö bie

©griffen? 93on einem 2fuben. ®e** D *c 236Ifer ben ^uben 2WU*
Raffen, feifbem roar mif tE)nen ein Umfdjtmmg eingetreten, unb

feif bie ^uben 3 e
f
um W Mfen nehmen laffen, feifbem roaren

fie fo gequdlf unb berarmf. ©ebf alfo ben ^uben ^efuö, bann

gebf if)r ü)nen Dleid)fum, Silbung, ©E>re, DItad)f, greifet, bann

ift bie 2faoenfrage geloft. ©ie roirb aber nid)f burd) 9^off)fd)ilbfd)en

Canbfauf geloft. Umge£eE)rf. Ser polttifd&e 95cfl% folgt ^efuö

natf>."
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gefuö roar alfo nur baö DJliffel §um ^tved. Unb Kabinoroiffcb

qrünbefe fogar auf ©runb biefer ©ebanfen eine eigene „Äirdje".

jpören roir, tvaö £^o§fr) tpeifer bexitfytet:

„2Ber toar nun 3efu0, ben fein JJolf fo berabfd)eufe ? 21m
gnbe Jjaffe er gerabe baö 25efte feineö 33oIfeö getrollt unb ge^

fud)f, un0 fie fyatten nur migberffanben ! 2Iua; bie ^roölf

jünger ^aben nad) bem ?3erid)f ber ©bangelien nid;fö anbered

gebaut alö jübifdje 2BeIf E)errf d)af f unter ber güE>rung
^ef 11 . • Sübifdje 2BeIf^errfd)aff ift [>eufe nod; ber Sraum aller

^uben... 3Tur roollen fie il)r ^jubenvei^ oE)ne 3efuö; JKabino^

tpiffd; roollfe baöfelbe mif 3efuö, roeil er'ö für auöfid)föreid)er

f)ielf. 3r9 enDlX)o!f)ßr oerfd)afffe er fidE> bie £ebenögefd;id)fe ^efu,

unb auö biefer f;orfe er ben 33oIfögen offen J>erauö.

2Benn ein ^ube bie Sibel beö 2IIfen ober aud) beö 9Teuen
£effamenfeö lieft, fo ftubievt er §undd;ft feine Religion, fonbern

baö 23oI£öberi>u|3ffein erfaßt iJ)n. Ser ^ube E>örf ben ^uben
unb füf)If bie SIuföbertoanbffd)aff. Sa feffelfe i|>n befonberö
^auluö. Pauluö E)af ja aud) ben rabbintfd)en 3ug nie berleugnen
!önnen. Saö §ünbefe gerabegu in Dtabmoroiffd). Siefeö unö fd)roer

Derffdnbh'dje Umfpringen mif bem 2IIfen Xeffamenf, roaö ber

gro$e 2IpofteI gelegenflid) übf, roar gerabe baö, roaö ben alfen

Salmubiften begeifterfe. 2Ber fo bie Sibel lefen fann, ber ^dlf
ben ©d)lüffel gum gorffdjriff beö 35oI!eö in ber £anb. ^auluö
unb 3efuö finb bie großen 23oI!öbefreier, unb biefe fjaben

bie 3uben berloren. Sa^er baö nationale Unglücf ! 2Bir müffen
fie für bie ^uben roiebergetoinnen. 9lux fo aeminnen roir

bie 2BeIfherrfd)aff."

Unb fo grünbefe alfo 3?abinotr»iffd) feine „©pnagoge beö neuen
Sunbeö", um feinem 3SoIfe 3e

fuö un ^ ^Pauluö tpieber^ugeben
unb auf biefem 2Bege leidster bie 2öeltf)errfd)aff §u erringen.

2Ber garantiert nun aber bafür, bag founbfo btele jübiftf)-

ebangelifdje ^aftoren ntd)f df)nlid)e 2Ibpd)fen in ber ebangelifdjen
Sird)e berfolgen? Sie 3eiffd)riff „3ionö greunb" beö ^ubem
paftors gran^ erfd)einf in einer Auflage bon 35000 ©füdE unb
W> 193°/ «n 32. ^a^rgang! Saö lagt allerlei S^ücEfdjIüffe ^u,
rt>aö fid) an getauften ^uben in ben ebangelifd>en Äird)en etoa
angefammelf E)af. Siefe ^ubendjriffen bilben einen $faE)I im
Sleifdje ber ebangelifdjen Äird)e. ^m 3aF)re 1928 fanb in §anr
t>"rg bie jroeife „3ubend)riftlid)e 2BeIffonferen$" ftaff, auf ber
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ein Prebiger 9hibni§ft>, granffurf a. 9H., u. a. audfüJ)rfe („3iond

greunb", ^anuarsgebruarfjeff 1929): „Siefe Saf (bed 2XpoflcId

Paulus) ijt aber aud) ein SÖorbilb für und 3ubend)rijren. 2Dir

burfen unb Eönnen und Don unferem 33oIfe nid)f Iofen,

roir finb mit unferem 23oIf $ufammengefd)moIjen, nid)f allein burd)

bie Banbe ber Siebe, fonbern aud; burd) bie 23a nbe einer

1000jährigen ©efd)id)fe. Sad Seib unfered 23oI£ed ift unfet

Seib, fein ßrlebnte ift unfer Srlebnid . .
." @o ber jübifd>eDan*

gelifrfje ^rebiger 9tubni£ft). 2in biefer ©feile rirf)fef aud) Raffet

#ran£ an feine Cefer bie 2Iufforberung : „23efef für ben Profis

benfen ber internationalen 3ubend)rifilid)en äDItang, ©ir Seon

SeDifon!"

@d ifi bod) toafyvlid) nid)f §u Diel gefagf, roenn man t)ier Don

einem Pfaf)I im gleifdje ber eDangelifd>en ÄirdEje fprirf)f, Dor

allem, trenn man fiä; folgenbed nod) Dergegentt>ärfigf

:

Sem „Äird)Iid)en 21mfdblaff für bie ProDin$ Bommern" rourbe

im ©ommer 1925 ein glugblaff mit bem Sifel „21ugen auf!" bei*

gelegt, bad Don ber „@efellfd)aff $ur 23eförberung bed (griffen*

fumd unter ben 3u&en" ouöging. 3n W*fwn glugblaff ftanben

folgenbe ©d£e:

„Sad 3u^en ^um 2Beftend E)af gerabe in unferen Sagen
eine Keifje fü^renber Perfönltdjfeifen J)erDorgebrad)f, bie in allem,

trag fie reben unb fdjreiben, beufücf) §u erfennen geben, baß fic

bie Sofung ber jübifdjen grage le^flid) in einer religiöfen 2Bieber*

geburf bed jübifdjen 23oIfed fefyen. ©oldjen fud)enben ^juben mu
ber pE)üippudbienft geleiftef toerben."

2Beifer E)eißf es jum ©d)Iuß : „Sie eDangelifdje SfjriftenEjeif ber

alten ProDingen Preußend E)af am 10. ©onnfag nad) Srin. bed

legten 3aJ)red aud) u)re Dpferfreubigfeif befunbef, baß |7e if)r

9Riffiondred)f unb if)re ^eilige DJtiffionöpfIidE>f an 3frael erfennf.

3cigf nun aud) in biefem 2M)re, baß IE>r eud) bed befonberen

Srnfted ber ©funbe betoußf feib, unb gebt bei ber ÄoIIeffe am
10. ©onnfag nad; Srin. einen Safberoeid eurer Siebe unb 3Hif*

arbeif."

„SE)riftIid)e Aufbauarbeit in ber ^ubenfrage", unter biefi

Xitel rourbe Dom 15. bid 18. ^uni 1925 in Älofjfdje bei Sredben
eine Sagung abgehalten. 3n n?eld)em ©inne fidE> biefe Sagung
abroirfelfe, mag folgenbe* Qitat geigen: Pfarrer ©ebEjarb^Safel
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führte u. a. folgenbed aud : „Sie DKiffionöarbeif unter ben 3uben
j(l ein ©ebot ber ©funbe. Pafror Don JparIingsSeip$ig meinte:

Jftan muffe me^r auf ben Puldfä)lag bed jübifd)en Sebend
fl d)fen, man muffe bem 3u &* n ß »n 3ube toerben, man
m üffe i^m baö @DangeIium in jübifd>em ©etoanbe
bringen. Sie gnffteJjung eineö jübifd)en g^riflenfumö müffe man
begünftigen." („Keiä;öfiurmfaf)ne", 22./24. 2Iuguff 1925.)
Saß man aber aud) ©egner ber ^ubenmiffion aud „eDangeli*

fcfjer" Segeifterung unb Siebe für bad 3"^^nfum fein fann, be^

tpeifi ber §all bed ©tabfpfarrerd Samparfer in ©fuffgarf, eined

gü^rerd bed „93ereind §ur 31broe^r bed aintifemifidmud". 2Jon
biefem 25erein n>urbe eine ©d)riff Samparferd Derfrieben : „@Dan*
geltfdje Äird)e unb ^ubenfum, ein Seifrag gu d)ri)lltd)em Ser*
ftdnbnid Don JJubenfum unb 2Infifemifidmud". JRit ber 2BaJ)rE>eit,

®ered)ti'g!eif unb Siebe ber eDangeIifd)en Äird)e bem ^ubenfum
gegenüber, meint E)ier Samparfer, fd)einf ed unDereinbar, baß biefe

eine 3Kif(1ondaufgabe an ben 3faben anerfennf. SedEjalb rat er,

„qegenüber ber 3Jtiffion dußerfte 3urücBE)aIfung 5U üben". 3^m
(Samparfer) 'ijr „bie Pflidjf, in bem Jjubenfum einen goffgetoollfen

2Deg $ur Sofung ber E)6d)ffen Sebendfragen an^uerfennen, min=»

heftend ebenfo h>id)fig ald bie, d>n'fflia)e ^ropaganba unter ben
3uben §u treiben". Sem 2Serfaffer bleibt bie ÄonfroDerfe offen,
„xvie weit bie Don 3e

f
uö Derfrefenen gofflidjen ©ebanfen fein

eigenfted Sefi^fum unb g6ftlid)ed ©efd)enf, alfo eftrad Dollig

Jteued, unb tr>ie roeif fie (aud bem 3u^enfuni) überfommened
@rbguf ti>aren".

3Iian fann alfo Dom jubengegnerifdjen tx>ie Dom jubenfreunb*
Iid)en ©fanbpunff aud §u bemfelben grgebnid fommen, ndmlid)
baß jebe 3u^ßnmiffion ju unterbleiben f)abe.

3m übrigen ift ed Don 2Berf, fef^uf)alfen, mer bad Se!ennfnid
bed Pfarrerd Samparfer untertrieben Ejaf : bie UniDerfifdfdprofef«
foren Salla unb giebig in 2eip%i$, Sarff)=DItünffer, Saumgarfen*
Ätel, ÄaJ)I unb ©iegmunb ©a)ul§e in Serltn, 3{abe in DJtarburg,
SiIIid)=Sredben. 9tun rounberf und aud) nid)f me^r, baß 5. 23.
ber ^rofeffor Saumgarfen in Äiel im jübifdjen „2Id)fuE)rabenb=
blaff" (Dltoffe) am 28. 3anuar !928 abgebübef unb ald eine
ber ffdrfffen !Perf6nIid)feifen ber eDangelifdjen Sird)e gefeierf
rtjurbe. gür beuffd)betr»ußfe unb nationale 23erfrefer ber eDange»
Hfd)en Äird)e fjaf biefe 2Irf ^reffe nod) nie eftoad übrig gefjabf.
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2BoE)I aber E)af offenbar ein füfjrenbeö Kr$Ii$e* Slaff, „Saö
<?t>angelifd)e Seuffd)Ianb", „Äird)Iirf)ß^unbfd^au für baö ©efamf*

gebiet beö Seuffdjen @oangeIifd)en Äirdjenbunbeö" feE>r Diel für

bfe \übiföe ^reffe übrig, fonft E)dffe biefeö Slaff nidjf (in Str. 20

Dom 19. 9Hai 1929) $uftimmenb eine Stelle beö jübifdjen „£age*

bud)ö" oon Ceopolb (5i)roar§fif)iIb roiebergeben fonnen, beö 2fa
E>alfö, bie „granffurfer 3eu<un9" f

e * ein 23ßifP ißI bafür, „roie

fid) mit einem DItinbeftmag oon Äon^efftonen an ©elbgeber unb

3Raffengefd)mcrf fogar eine Xageö^eifung fauber unb anftänbig

burd>E>aIten lä$t". Weiter E)tef3 eö: „2Ran fyätte burd) eine er=

folgretdje 21ffac!e auf eine fraktionelle UnabE)dngigfeif biefeö

Slaffeö ein roerfoolleö @ut ber beuffd>en y>ublizi{tit ge=

färjrbef." 3^un, bie Jperren Dom „©Dangelifdjen Seuffd)Ianb"

fd>emen in ben legten ^a^rgerjnfen gefd)Iafen §u f>aben. Sa biefe

3eifung Dom Sireftor beö ©oangelijifjen !}) reffeDerbanbeö rjerauö*

gegeben rotrb, fann man flcf> ungefähr Dorftellen, roaö für eine

©erjirnoerfleifterung efroa oon einem folgen ^reffeDerbanb auö*

gefjen mag.

(5eE)r roar)rfrf)einIicr) ifi aud), ba£ baö ^ubentum in ber eDan*

geltfd)en Kira;e auf bem ilmtoeg über bie religiofen ©o^ialiften

feine Stellung gu ftdrfen oerfudjen rotrb. S^ur ein ginger^eig mag
ba angebracht fein : Ser Sunb religtofer ©o^ialiften, Drfögruppe

JReufoIln, E)af am 28. Januar 1928 einen öffentlichen SSorfragö*

nbenb Deranfralfef, an roeld)em ein Dr. grtebldnber unb ein Äom*

muntft Dffo ©efdjfe fpradjen. 3" biefem %tved tourbe ifmen, toeil

ber Sunb religiofer ©o^ialiften alö fird)Hd)er herein anerfannf

ift, ber fird)Hd)e ©emeinbefaal mit Sulbung unb ©tnDerftdnbniö

beö eoangelifdjen ^farramfeö in JFteufoIln %uv Verfügung ge*

ftellf („gribertcuö" dlv. 14, 1928). Saö eröffnet nette 21uöblic!e

In bie %ufunft ber eoangelifdjen Sirene.

2Benn man bie (Stellung ber Sirenen gur ^fabenfrage befragtet,

roenn man überblicff, roeld)en 2Befenöinf)aIf baö 3UDßnfum *n

ben Strafen auömadjf, bann braucht man fid) nid)f mef)r bar*

über $u rounbern, baß unfer 23olf be^üglid) beö ^ubentum^ nid)f

ober nur feEjr fd)toer E>eIIfidE>fig gu machen ift. 3n ocr ®aö

^ubentum l)at eine feiner Jpaupffrütjen in ben Sirenen, bie fid) für

oie ©rfüllung beö jübifdjen JReffiaögebanfenö galten.

^IfrebOTUler
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Sie £atf)oltfd)e Äird)e ift eine ebenfo überftaaflidje, roelfum*

fpannenbe 9Had)f toie baö 3uocntom - ^er ©ebanfe liegt alfo

na^e, bag, ba beibe narf) ber 2BeItE>errfd)aff (heben, bie eine oon

ber anberen geiftig abhängig ober iF>r gar bienftbar ift, ba^ beibe

teilmeife ober gang jufammenarbeiten, fitf) ergaben bei ber 23er=

tptrütrfjung ifyvex Plane.

5eftfteE)f, bag bie fafE)oIifd)e Äird^e, roie nicf)f anberö $u er=

roarfen ift, iJjren geiftigen UraF)n im 3uoen^m Pß^- 3ePPe^
aber ebenfo, ba^ biefelbe Äirrfje roo!)I meE)r alö ein Jja^aufenb

lang im enffd)iebenften unb erbifterfften 2Ibroe^rfampf gegen baö

^ubentum franb, nirf)t nur unb gum roenigfren auö roirtfd)aff=

liefen ©rünben, fonbern t>or allem auö religiofen ©rünben, auö

©rünben ber ©elbfterl)alfung beö ©E)rifrent>olfö. ®o bilbef gu

allen Reiten bie 3uocnfra9 e in ^ßr faf^olifc^en Äird>e ein bren=

nenbeö Problem, unb roenn biefe 5ra9ß g^genflirf) für einige 3^it

oon ber 23ilbfldcf)e ber ©efü}trf)fe oerfa^rounben erfd)eint, bann nur,

um nacf)E)er roieber um fo meEjr im SSorbergrunb beö ^ntereffeö

ju freien, ©ö \)at in ber ©efd)irf)fe feine geiftige, po!itifd)e ober

roirffd)aff[irf)e 3Rarf)f gegeben, bie fo fef)r einerfeifö gegen baö

^ubentum Oorging, anbererfeitö gelegenflid) aud) roieber §u beffen

@a;u^ eingriff, roie bie fatrjolifaje Äirrfje. Siefeö rotberfprurf)ö-

oolle 95err;alfen fenn§eid)nef an fid) fd)on baö gefd)i auflief)e 2Befen

ber fatr;oIifd)en Sirene unb aud) bie geiftigen ©runbftoffe, bie fid)

bei if>rer ©nffte^ung in i£>r gemifdjf fjaben. %tvei Seelen root)nten

ba 1500 3at>
re beieinanber, oE)ne jemalö mifeinanber in ©freit

§u geraten, btö bann mel)r unb meE>r biefe beiben ©eeten fid) Oer«

fd>mol$en, baö tjeigf bie jübifdE>c (Seele in ber bem ^ubentum
abgeroanbfen aufging. Sieö J)af fid) in unferen Sagen oolljogen

unb ooII§ieF)f fid) immer me!)r. Sie ^jubenfvaQe ifl in ber fatljo^

Iifcr;en Ätrd)e rooE)I für immer begraben roorben. Unb bod) fjl

biefe Äird)e beöroegen noa; ntd)f $um bebingungölofen ©adjroalfer

beö 3u^cnrumö unD ^ßr j"ßifd)en @aa;e in ber 28elf geroorben.

ÄatljoIifd)e Äirdje unb ^ubentum xin$en beibe um bie 2ßelf*

F)errfd)aff, unb roenn fie aud) Jjeufe meFjr benn je in oielen Singen

§ufammengeJ)en, fo ift bamif bod) nia^f gefagf, bag ifjre legten

3iele bie gleiten feien, unb baß fie beöroegen gu einer unfrenn«

baren ©in^eit (Td) oerfd^meljen müßten. Sie farf)oIifd)e Sira>
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fyat ben mdrf)figften Antrieb in ityrer ganzen Xdfigfeif baxcma
gebogen, baß fie ficf) ate gorffefjerin unb 23oIIenberin beö alt*

feframenfltrrjen ^ubenfumö erfldrfe, baß fie ferner im unter*

gefjenben romifcfjen 2BeIfreicf) biß @rbfrf)aff ber (£dfaren antraf.

Um btefe @rbfrf)aff antreten fönnen, mußte fie aber erfl ben
jübtfcr^meffianifajen ©eifi in fid) aufgenommen fyaben, er erfl

gab if)r bi'e gdrjigfetf, ben ©eift bienenber ßiebe beö Srjriftenfumö

mit bem ©etfre ber Eroberung ber ÜBelf auf ©runb ber römifdyen
Srabifionen gu berfaufajen unb ba§u biefen ©eifl bann ald ben
magren rf)rijtlicf)en ©eijt ju erfldren. Ser ©eifl ber fafE)o*

üfrf)en Äircfje bon f)eufe ijl ber ©eifl beö jübifdEjen ^^arifdiömuö,
olme biefen fydffe bie Äirrfje nie baran ben!en fönnen, bie 2öelf

für firf) §u erobern. S&Herlei ^arifdtemen nebeneinanber aber
berfragen fid> nidf)f, bor allem roenn fie im ©runbe böllig roefenö*

unb geifteögleid) finb. Unb fo mußte ber Srdger beö einen (alten)

P^arifdtemud gum ©egner beö anberen (neuen) !pE>arifdiömuö

roerben. Jpier f)aben mir bie üBur^eln beö ^afjeö beö Jfubenfumä
gegen baö g^riftenfum! Ser alte (ecf)fe) !J)f)arifdtemua fuajfe

ben neuen (roerbenben) §u bernirf)fen. Saö ift ber ©runb, roarum
fd)on Drigineö im briften dE>riffIidE)en 3aE)rf)unberf in feinen ^re*
bigfen fingen fonnfe, baß biefelben 3uoen/ freiere ben ©griffen
mit unerfdffTtajem Jpaß begegneten, gegen bie go§enbienerifa;en

Reiben fo freunblid) rodren. Saf)er rüf>rf eö aud), baß auf bem
Äongil bon TOgda baö Dfferfeff unabhängig bom jübtfcfjen j?a*

ienber feffgelegf mürbe, toeil eö unmürbig fei, bei bem ^eiligen

gefre bem ©ebraud) ber ^uben §u folgen. Sarum forberfen

Äirrf)enbdfer unb 23tfrf)6fe rote Ambrofiuö, SE)rtfoftomu3 unb
Auguftinuö in 2Borf unb (Sajriff $um Äampf gegen bie ^uben
auf. Sarum mußte ber Äiröpenbafer Jpieronnmud, ate er in 2fcs

rufalem bei bem 9tobbi 23ar S^anina fjeimlitf) B>eBrdtfdE> lernte,

fid> öffentlich roegen beö Umgangs mit ben ^juben rechtfertigen

unb bie (Srfldrung abgeben, baß er bie 3UDen unfagbar ber*

ad)fe, berabfajeue unb f>affe, h>eil fie SEirifruö in ben ©pnagogen
berfludfjen. Senn letztere finb, roie SerfuIIian einmal fagf, „Duell*
punffe ber Verfolgungen" beö gfjrifrenfumö. „Sie y>uben finb

baö fd)Iimmfre, gofflofefte unb goffberlafjenfre 23oIf unter allen

236lfern, baö eigentliche Xeufelöbolf, bie (Snnagoge beö ©afanö,
die ©enofjenfcfjaff ber Jpeurf)ler." Saö fei, fagf ^arnaef („3Itif*

fion unb Ausbreitung beö @J)rifi:enfumö" 1. Sb.), baö Urfeil
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&er alfßn Äird^e über bie 3UDCn gctt>efen. Unb bemenffpred^enb

Bete* noef) bie Fafr)oIifa;e Äir3>e in iJ)rcr Äarfreifagölifurgie

pro perfidis Judaeis" (für bie perfiben, freulofen ^uben), baß

@off^ ©armrjerjigfeif fltf) il)rer annehme unb bie 35erblenbung

t>on iJ)nen nehmen möge.

Unb fro^bem! Ser bogmafifdje ©fanbpunff ber FafE)oItfa;en

^ira^e bem Jj11060^"1 gegenüber bejM)f nad) rote bor unber*

dnberf fort:

„Sie 2fuben roerben bie iE)nen bon ber 55orfeE)ung geflellfe

Aufgabe Ißfen müfjen, biö bie Soüjal)! ber Reiben in baö Sleicf)

^eö ^errn eingegangen ifr, um bann auef) felbfl einjugefjen."

(60 2Belfe im Äafr;oIifdE)en Äirtfjenlerüon, Sb. 6, ©. 1955.)

Oben „Sie 3u&en uno Sarazenen r>aben ficf) gum SF)rifienfum

in befonberö feinblidjen ©egenfa^ gefteüf, fie finb nur ,blasphemi

Christi'; barum befreien fynen gegenüber 2Iuönaf)megefe§e. Sen
Jjuben i)at bie Äira;e frefö Sulbung getod^rf unb fie gegen SJer*

folgung in (5d)u§ genommen. Sie finb borf) mif if)ren ^eiligen

Sudlern ein 3 eu 9 n^ f ur oie 2Ba^rf)eif beö EI)riftens

fumö; fie follen f orfbefleF)en bid and @nbe unb bereinfl

fia) mif ber Äird)e bereinigen." (^ollmecl, ,,£eE)rbud) beö

faff)o!ifa;en Äircf>enred)fö", @. 112.) Sie ^uben finb alfo naef)

n?ie bor bogmafifd) alö auöerrodEjIfea 93oIf anerfannf roie fdjon

feit ^aJjr^unberfen. (Sie finb für bie fafF)oIifd)e SirdEje bem Sogma
natf) bolltg unenfber;rlirf)

!

Unb roie färben bie 3üiöna^megefe^e auö, bon benen oben ge*

fprodjen roorben ift unb bie fro§ 2Inerfennung ber „2IuöerrodJ)If*

fjeif" beö Jj110611^1110 ©ülfigfetf erlangt Raffen?

3n bem biö 19 18 gültigen fird)Iid)en ©efef^buef) (Codex juris

canonici) rourben folgenbe ©runbfd^e F>{nfidE)fItdE) ber SeEjanb*

lung ber ^juben aufgeftellf:

1. Sie 3uom bürfen im (3d;oße ber rf)rifHicf)en 95oIFer bei

freier SJeltgionöübung leben. Sie gxeiE)eif t^rer 3teIigionöübung

tfl §u fdjü^en, bafür aber f)aben fie ficf) alleö beffen ju enthalten,

roaö bie 6E)riffen^eif in itjren religtofen ©efüJ)Ien beriefen fonnfe.

2. Sie 2Infdffigmad)ung ber ^uben ifi gu befd)rdnfen unb
baf)tn gu roirfen, baß fie roomoglid) jufammen roo^nen. Senn
im 23olfe gerfhreuf ift iE)nen meF)r ©elegenfyetf §u unerlaubtem @r*

roerb unb 2Bud)er gegeben. Saö begrünbefe baö Ätrd)enrea;f

bamif: „Sie drgflen Agitatoren für bie greigügigfeif roaren bie
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3"ben. 3n alle ft>of)If)abenben ©fäbfe F>aben fie fid) eingeniftef
um bie 2£oI)lf)abenben auö$ufaugen."

^ 3. (£f)rifhm feilen roeber ate $r§fe nod) ate Äranfenpfleget
3uben gebrauten, außer im galle ber 3Üof. Denn: „Die 5ftra>
r;älf ben buref) ben (Smpfang ber ©aframenfe geheiligten £eib ber
©E>riften in ©f>ren, ben )7e ntd)f in SeJjanblung ber ^ubenärjfc
geben ttnll." 3Kif anberen 2Borfen: 23ef)anblung burd) jübtjv

3r§fe i|t eine (5nteeiE)ung!

4 Ser 3ube barf fein öffentliche* 2Imf BeHeiben, inöbefonb.,
fein 9lid)fer=, Dtegierungö* ober £eE)ramf, auger an jübifd)t„

©Ovulen. Senn: „gö ift gegen bie 2Bürbe ber (griffen, §u güßen
eineö jübifd)en £ef)rerö ju fi£en, fid) t>on einem jübifd)en 3ttd)fer

riefen $u laffen. ©d ift gegen bie ©runbfä^e ber Ätrdje, gegen
bad 2Bof)I ber 236Ifer, baß ^uben mit ben ©griffen bürgertia)

gleichberechtigt feien, barum barf man fite nid)f emporfommen
{ajfen. ^nnojen^ III. nennt eö einen abfurben ©ebanfen, baß ein

£äfrerer SI>rifti gegen einen (Stiften eine 3Itad)fbefugnte ausüben

5. Ser SB>rift barf nid)f bem ^uben afe Jpauöbienffbofe bienen.

3umiberE)anbIungen roerben unter Umftdnben mit ©rfommuni*
fafion belegt. 3ur Segrünbung ermahnte baö fanonifdje £Rcrf>f

ooller aibfdjeu, baß bei ben ^uben ber Sraud) f>errfd>e, bie 31tild>

ber 21mmen, trenn biefe an £>ftern $um Ziföe bes £errn gingen,
brei £age lang „in latrinam" $u gießen. Sa berarfige abfa>ulia>
feiten nod) mancherlei bei if)nen Dorfamen, fo muffe ein d)rifb
lidjer Sienfibofe fid) t>or bem göttlichen 3orne fürchten, roenn
er in folgern Jpauö fem örof t>erbiene. 2Benn aber bie ^uben
fid) treigerfen, if>re d)riftlid)en Sienftbofen unb 2Immen gu enf*

laffen, fo fei ihnen burd) baö fird)Iid)e 9*ed)f jeber 23erfef)r mit
©griffen verboten.

6. Saö jübifcfje ©rrDerbd* unb Jpanbefeleben foll ber ftrengen
ÄDnrrolIe unterworfen fein, um bie d)riftlid)en 236Ifer t>or %u**
roud;erung §u fd)ü§en.

7. ©f)en gtx>ifrf)en Sänften unb 3UDt?" fmb, treil „disparitas
cultus" vorliegt, frreng Verbofen. 2IIfo rvegen 25erfd)iebenE>eif ber

Religion (m'd)f tregen ber 95erfd)iebenJ)eit beö Sefennfniffeö
innerhalb ber ©emeinfdjaff ber ©efauffen) (7nb biefe ©f>en ver*

boten. Sarum mürbe felbff ^rofeftanfen burd) baö fird>Iia>

@efe§ Verboten, ©F)en mit ^uben eingugeF>en. 95on biefem fren*
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nenben 6E>eF)inberniffe fei burd) bie Äirdje niemals eine Siö*

penö §ur ©inge^ung einer jübtfd^=cf>riftlicf)en 3Ttifd)er;e gu erlangen.

iRiemanb n?irb in 2Ibrebe ftellen fönnen, baß biefe fird)Iid>en

Seftimmungen jum ©d)u^e beö 23olfeö fe^r flug unb roeife

tt>aren. Unb fie Raffen (roenigftenö formell nod)) biö gum 3aE)re

1918 ©ülfig!eif. 21m 19. JRai 1918 traf baö neue Äird)enred)t

in Äraff. Unb rt>aö enthielt eä t>on alleu btefen tr>of)Iburd)bacf)fen,

burd) 3a^>r^unDer*e crpro^en Stimmungen? Jtid)fö! S^etn

gar nidjfö! JRidjf einmal baö 2Borf „^ube" !ommf in bem
neuen Codex juris canonici mefjr t>or. ^afte baö frühere Äirdjens

red)f nod) einen befonberen 2Ibfd)niff „de judaeis", fo fe^lf ber*

gleiten im neuen fiird)enred)f oollig. grßm'd) man I)af bamif

nur reinen Xifd) gemadjf, benn praffifd) tüurben ja biefe fira;=

Iia;en (5d)u£befiimmungen fd)on 3a^rSc^n ^e t>or^cr nid^f me^r
angetoanbf. TOdjf nur, baß ©)en jroifdjen 3uoen unD Sänften,

trenn eine enffpredjenbe Siöpenötare naa; 3tom gejault tt>urbe,

ol)ne roeifereö geftaffef tuurben, aud) auf allen anberen ©ebiefen

naE)m man nidjf mef>r 2Inftoß baran, trenn d)riftlid)e Sienftbofen

bei 3uoen bienfen, ober trenn fid) jemanb burd) |übifcf>c üHr§fe

feilen ließ, unb fdjon oollenbö nafym man feinen 2Inftoß mefyv

baran, roenn 3uoen öffentliche 2mfer befletbefen, roaö fie im

Caufe beö vergangenen 3ahr^unoer^ in a^en ßanbern Gtmopad
meJ)r unb meJ)r tun fonnfen. 2Iuö btefer (Sachlage J)af man 191

8

bie 5°^9erun9 9 eS°9en unD befreffenben 3uocnM"tfmrnun9en
im Äird)enred)f geftria;en. 2Iua; bie jübifd)=fart)oIifd)e DTtifdjefje

mirb nun gern unter befftmmfen ©ebtngungen jugelaffen. Sabei

ifl eö infereffanf, baß ber Urheber biefeö Äird)enrea;fö ber frühere

Äarbinalftaaföfefrefdr ©aöparri toar, ein 3Itann, ber §um tya*

rifer 3uoenfum t>ermanbffd)aff[id)e Se$ieE)ungen Ejaf. ©in 23ariefe=

btreffor Samuel ift bort (lauf „£a Dteilie grance" Dom 15./21. ge*

bruar 1924) fein dleffe. 3Inftfemififd)e „23orurteile" fragt ber

Äarbtnal ©aöparri allerbingö nid)f mit fid) Fjerum, baö fyat bie

21bfaffung beö Äird)enred)fö burd) it)n gur ©enüge betDtefen.

Saö $8erfd)tptnben ber 3UDenfra9 c auö oem Äird)enred)f ift

ot)ne 3^>^f^ fnmbolifdjer Sebeufung. URan mag gang baoon
abfegen, baß biefeö gerabe furg bor bem 3ufarnmßn^ruc^ oer

DTliffelmädjfe unb t>or ber bamif erfolgten Seenbigung beö Äriegeö

in Äraff gefeftf rourbe; baß eö fid) aber fo bem ©eift ber „neuen

3eif" anpaßte, baö ift immerhin fyöifyft bebeuffam unb fenn§eid)=
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nenb. Damit fyat Korn aud) naa; außen mit bem 2fubenfum f&
ahfefyhaxe %eit feinen gneben gemad)f. Ser meJ)r alö ein 2(a^r*

faufenb bauernbe Äampf ber Beiben pfjarifdtemen barf bamif

tx>rldufig ate aBgefd)Iofjen gelten. Dag bad eine @rfd)einung oon

tt>eIfgefd)ic^fHd^er 33ebeufung ift, barüBer muß man fid) oon Dorn*

herein flar fein. (So mandjeä, n>aö einem gegenwärtig unter*

ßdnblicf) fd)ien, f)ellf fid) einem bamif auf.

3Kan tounberf fidE> nun aud) nicfjf meE)r, baß im 3Kär$

1926 in Korn eine „©efellfifjaff ber greunbe 3fraelö" („Amici

d'Israele") mit fird)lid)er Unferflü^ung qegrunbef rourbe, beren

com tyapft ertr>dE)Ifer ©eneralfefrefdr, Sftonfignore Dan Slffel*

bonf, fid) rote folgt üBer bie 3iele ber ©efellf^aff äußerte:

„@ö ^anbelf fid) um eine rein religiofe Seroegung ber £ieBe gu

©ofteö 33o[f 3frael, feineötoega um eine !irtf)Ii^e Sftiffionögefells

fdjaff. Surd) ^rebigfen, 23orfrdge, ^eifunq&avtiM unb Äonfe*

renken foll bie fafljolif d)e 2BeIf baran erinnert toerben,

baß unfer gemeinfamer ©off^SSafer baö 93ol£ 3frael un*
truberruflid) auöerrodJ)lf E)af, roaö aud) burd) 6f)riftuö unb

feine 3un9er btft&tigt roorben ift. Saraua folgt, baß ber Sinti

5

femiftömua ber ©offeöIeI)re bireff roiberfpritf)f. ©in

2ippell an bie faffyolifdje ©eijtlicfyfeif ber ganzen 2ßelf roirb fd)on

in ben ndd)fien lagen ergeben. Sie ^uben tDerben gut tun, unö

nid)f $u mißtrauen, fonbern unö 28of)lft>oIien entgegen^uBringen."

Siefe Äußerungen fielen einem 23erfrefer ber 3übifd>en Xele*

^rapfjen^genfur in Qüvid) gegenüBer (pgjL u. a. bie Qeitfcfyvift

beä „Keic^öBunbea )übifd>er gronffolbafen", ,,(Sd)ilb", 9?r. 17,

1926). ©nige %eit fpdfer rourbe ber Prdlaf t>an Slffelbonf aud)

t>om ^)apfl in 2Iubieng empfangen, rooBei leererer u. a. erfldrfe,

eä fei gegen baö £afJ)olifd)e ^rin^ip, bie 3uoen Su oerfolgen, bie

3uben feien nun einmal baö au$errodJ)lfe 93oIf ©offed. 2Beifer

fagfe ber 'Papfh ,,3d) unb einige Äarbindle fmb Jjubenfreunbe,

unb mir ünferftü^en bie ,©efellfd)aff ber greunbe 3fraelö* unb

ben Äampf gegen ben üUnfifemtftemuö." („SIeicfjörDarf", 7. 2Iuguff

1926.) Siefe ©rfldrungen fmb ofme %n>eife\ fyötyft Bebeuffam.

(So rounberf eö einen aud) nid)f, baß fd)on Bei ber ©rünbung ber

„©efeüfdjaff ber greunbe Qifrael*", bie iE)ren Urfprung einem

$um Sfjriftenfum BefeE)rfen jübifdjen ^riefter oerbanff, 7 Äar*

Windle, 50 @r§Bifd)ofe unb 33ifd)öfe DJttfgltcber mürben, mdljrenb

in Korn allein 200 !priefter it)r Beitraten. 2Hfo t)ier tourbe ein
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faBetyaffer Sifer entfaltet, ber einer Befferen @ad)e loürbig ge*

tiefen todre. Sie ©runbungöoerfammlung fanb unter bem 93orfi§

beö Äarbinalö oan Dtoffum (laff. „2BeId)e 2Bonne für ben Jpei*

lanb", rief ber Äarbinal in feiner 2Infprad)e auö, „toenn fein

^erj biefeö 23ol£ getoinnen fonnfe. Seö^alB Begrüßen, It'eBen unb

fegnen mir mit greuben biefeö t>orjug[id)e apofto!ifa;e OTÜffionö*

iperf." (®o Beriefet ber römifd^e Serid)ferfrafter beö fatF)o!ifd)en

„Seufft^en aSoüöBIaffö'
7
91r. 178, 1926.)

2IBer nod) nidjf genug! Ser Äarbinal Dan 3?offum ^affe nod^

meE)r baö Sebürfnte, bie (Stellung ber faftjoliftfjen Äircfje bem
Jjubenfum gegenüBer beuflid^ bar^ulegen. Ser „3übifd)en £ele*

grap^ensQIgenfur" in Qüvid) gegenüBer erfldrfe er: „Sie fatfjo*

Ii'ftfje Sirene ftreBf 936Iferoerfß^nung unb Srüberlid)feif ber 23ölfer

an unb oerurf eilt aufö ftrengfre unb mit ber ganzen Äraff
iF>rer Sluforifdf ben 2Inf if emiftömuö. $ebev 25erfud), eine

mürbige unb ruhige @riften§ beö jübifd)en 35oI!eö $u ftören, toirb

t>on ber faffyolifdjen Äirc^e alö gegen ben ©eiff ifjrer £eE)re fdEjarf

mißBilligf. 3ttHfd?en ber fafE)oIifdE)en unb jübifdjen Religion Be*

fte^en brei gemeinfame Jpaupfgrunbfdl|e: ber ©IauBe an einen

einigen ©off, an bie UnfferBlic^feif ber (Seele unb an bie Kein*

n>afrf)ung oon Begangenen ©ünben burd) (SüE)ne." („23oIfifd)er

SeoBadjfer'', 27. ^uli 1926.)

2Bo§u biefe forftodEjrenben CieBeöerfldrungen, bie fo gan§ ber

£rabifion ber !af^oIifd)en 5fird)e toiberfpredjen ? 6ö fann gar

feinem 3*^^ unterliegen, baß fiel) E)ier baö ^ubenfum in ber

fafJ)oIifd)en Äird)e frdfftg bur^ufe^en toußfe. Unfer bem (Sdjein

ber DUifjlonöfdfigfeif follfe ber Einfluß beö 3UDßnmmö
fidrff werben. Äein 2Bunber, baß roieberum bie Beiben P^ari«
fdiömen plofjlid) aufeinanberpla^fen. 3lom J)af ben (3d)ad)$ug

nod) rec^fjeifig erfannf unb fajl plo^Iid) bie ,,©efellfd)aff ber

greunbe ^jfrtaelö'' mit Sefref Dom 25. DTtär^ 1928 aufgelöff. @ö
ift nicf)f uninfereffanf, Xeile biefeö Sefrefö, bad bie biöf>crigc

(Stellung ber Äirdje jum 3UDCn^um auöbrücflicf) anerfennf,

loieber^ugeBen („Acta Apostolicae Sedis" 9Tr. 4/ x92ö) :

„Sie fafljolift^e Sirdje t)af niemals aufgehört, für baö 3ucßns
bolf Beten, roeldEjeö Biö jur Qlnfunff 3ß

f
u ber 33etr»af)rer ber

göttlichen 25erf)eißungen roar, ungead)fef ber BerBIenbung, in

toeldje eö natf)E)er oerfiel, gerabe barum, bamif bie ©nabe
©offeö üBer feine Jpdrfe triumphiere unb eö erleud)fe unb
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$um tvafyten ©lauben $urücfrufe. Ser Jpeilige (Sfuf)I, Don biefer

gleichen Siebe getrieben, fd)ü£fe biefeö 23oIf gegen ungerechte 33e*

brüchmgen unb Derurfeilfe ben fnftemaftfehen Jpaß gegen baö 23oIf,

roeld)e0 emfi bon ©off audermär;If roar, ein Jpaß, ber mit bem
Flamen Slnftfemtfiömuö bezeichnet toirb." — „21ber", fo fahrt

baö Sefref fort, „innerhalb beö 23erbanbeö ber greunbe 3fraela

haf (id) eine 2Irf unb 2Betfe beö Jpanbefnö unb beö (Spre*

d)enö einzuführen begonnen, roeld)e Don ber 2luffaffung berÄirdje

unb Don bem ©eiffe ber heiligen SBdfer unb aud) Don ber heiligen

Sifurgie abroeid)f. 3nf°^9coefTßn ha&cn Die cem ^Hlgen Dfffjium
angefjörenben Äarbtndle, nad)bem fie Dörfer baö 33ofum ber

Äonfulforen eingeholt haben, in einer pienarfi^ung ber Äongre*

gafion am 21. 2Rärg ben 23erbanb ,Amici Israel' für aufgelöfl

erfldrf unb angeorbnef, baß niemanb in Qatunft 23üd)er ober

(Sd)riffroerfe fdjreiben ober herausgeben bürfe, roelche in irgend

einer ÜBeife folrf) irrige (Strömungen begünfh'gen."

Saö alfo roar baö ©nbe einer 2lffion, bie Don Siebe für bad

^ubenfum gerabe^u überfloß. Siefe 21ffion fyat bem 3uoen*urn
gegenüber Einräumungen gemad)f unb tf)m greiE)eifen geffaffef,

fo baß ntd)f nur ber 3toecf ber ©efeüfchaff, fonbern fogar bie

firrf)Iicf)e Srabifion gefdhrbef erfd)ien. Jtad) bem „Seuffdjen

23oIföbIaff" (13. 2XpriI 1928) naf)m bie ©efellfdjaff @ebrdud)e

unb gormein lifurgtfdjer 2Xrf auf, burrf) bie bie ©efellfd)aff

Sogendjaraf f er annahm!! Ser römifd)e p^arifätemud fonnfe

alfo ben jübifdjen nid)f bulben, barum griff 9tom §u : ein 23eroeiö,

roie eiferfüdjfig 9?om über feinen Srabtftonen macht unb aud)

bei aller heißen Siebe $um 3u°enfum, °ie anberroeifig hun berfs

fad) zum Sluöbrucf fommf, fid^ nid)f baDon abbringen ließ. 23on

einer 2Serfd)meI§ung ber beiben fo geifteöDerroanbfen 3Ttdd)fe fann

alfo Dorldupg gar feine Rebe fein, jebe ftrebf auf ihre 2Betfe

bie 2BeIfmarf)f unb 2Belfbeherrfd)ung an.

Saß Rom auö bem Jjpereinfall mif ber „©efellfdjaff ber

greunbe 3jfraefe" feine Sehren gebogen fyat, beroieö ein 2IrfifeI

ber offiziellen pdpfflidjen „Civilta cattolica" Dom 19. 3Itai 1928,

beren Srfifel ber perfonlirfjen ©enehmigung beö Papfteö felbjt

unferliegen. „Sie jübifdje ©efaf)r unb bie ,Amici d'Israel'", fo

laufefe biefer 2kfifel, in bem eö u. a. h*eß:

„Sie jübifdje ©efahr bebrohf bie ganze 2Belf burrf) Der«

berblidje jübifdje ©inflüffe ober Derabfrfjeuenömerfe ©in*
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nuf$un9en'
Dß

f
onDßrö 0ßn chriftlich^n 236lfern unb nod) mehr

k C { ben fafho!ifd)en unb laf einif d>en, Ido bie Slinbhetf beö

flIfen
Siberaliömud bie 3uoen befonberö ffarf begünffigf h^f^ tDah3

renb fie bie Äafholifen unb Dor allem bie Drben Derfolgfen. Sie

©efah^ toirb Don Sag §u Sag größer... 2Benn roir aud>

nid)fr tote einige all^u Ieid)f geneigf finb, ben Jju^en jebe @d)ulb

für bie Übel, bie bie moberne ©efellfd)aff, befonberö Suropa be*

troffen ha,Den/ aufbürben, fo fyabzn roir boch, g. S. in ber 5ra9 ß

beö Solfd)eroiömuö, Derfud)f, flarguffeilen, meld)e (3d)ulb unb

toeld) übertpiegenber ©influß baö irregeleitete SSolf ber 3UDßn bei

ber ruffifdjen SJeDolufion trifft, roie ja aud) fd)on in ber frans

jßfifchen unD neuerbingö in ber ungartfd)en fKeDoIufion mif all

ihren Übeln, ©raufamfeifen unb roilben @d)rerfen . . . Sie jübifche

^ropaganba ftehf §um Seil in engfter JJerbinbung mif ber frei^

maurerifdjen unb bolfd)etoiftifd)en. 3Kan Derffehf nid)f, roie fie

Don Regierungen, bie bod) geigen, baß fie bie greimaurerei unb

jebe anbere liberale, fojialiftifdje ober fommunifftfdje ^ropaganba

enffd)IofJen befdmpfen, nod) gefd)ü^f roerben fann. Sie fyat he*

reifö in roeniger alö einem 3ahr^unDCr^ DDm 3uPanD voller Sul^

bung ober fogar 33egünfh'gung, alfo mehr alö einfadjer greiheif

ober (Bieidföeit, bie ben ^uben zugebilligt tourbe, §u ihrer ^ege=
monie in Dielen Seilen bed öffentlichen Sebenö, befon-

berö in ber 2Birffchaff unb Jjnbuftrie geführt, ganj ju fd)toeigen

oon ber ^ochfinanj, tDO ihnen gerabegu eine btffaforiale

tlbermachf eingeräumt rourbe, tt>eld)e (Staaten unb 3{egie*

rungen ©efe^e geben fann, aud) in Singen, bie bie ^olifif

angehen, natürlich erft recht in finanziellen Singen, ohne (Sorge

Dor 3tiDaItfdf, tx>ie eö rodhrenb beö Äriegeö Dorfam. Stefe Saf-

fad)e, roahrlid) eine befrembliche Srfcheinung, fann nicht erfldrf,

gefd)tr>eige benn gerechtfertigt roerben burd) bie 3a^ 3uöen/

bie in ben befreffenben Sdnbern roohnen. (Sie fyat Dielmehr ihren

©runb in ber geheimen jübtfd)en ©inmif a;ung, toelche foldjer^

maßen gu einer ihnen nid)f gufommenben DTtachf geführt §af, bie

in gar feinem 23erf)dlfmö mehr ftehf §u ihrer scifyl, unb überbieö

ber aSernunff unb bem allgemeinen 2Bof)I toiberfpriapf." dlaty
bem bie Qeitfffytift an einigen 3a^cn bie DHinorifdföDerhdlfniffe

ber 5ubcn in ben einzelnen Sdnbern bargelegf fyat, bemerff fie

noch: „Unb bei all bem fyahen fie bie führenben ^often in ber

©roßinbuftrie, in ber Jpod)fman§, in ber Siplomafie unb mehr
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nod) Bei ben ©e£eimgefellfd)affen inne, fo baß fie auf i£re 2Belf*

Hegemonie fcinarbeifen rönnen... 2Caö aber am befrüblidjften

ifl, ba* ifi mcf)f nur, baß bfe 236lfer fid) in biefen 3"ftonb finben,

fonbern baß fie t|)n nod) rooljlgefdllig aufnehmen unb i|>n be*

günfrigen, roie übrigens aud) ber fogenannfe SBölferbunb bie ge*

Ejeime jübifd^e @inmifd;ung begünftigf."

D2tel)r @inficf)f ronnfe man in biefen Äreifen faum erroarfen.

Unb fro^bem roirb man bie Sebeufung biefeö 2kfifels nidjf über*

fd)d$en bürfen. 9Jtif u)m $og Korn nur ben (5d;foßffrid) unfer
ben Jpereinfall mit ber „@efellfd)aff ber greunbe 3fraete". 3Itef)r

nid)f. 9TiemaIs roirb man baxcmö folgern bürfen, nun roerbe

3Jom gegen bie beflagfen jübifd)en grfdjeinungen ben Äampf
eröffnen. 9lom roirb fid) J)üfen, benn fro§ biefe* 2üi0faIIeö

braud)f Korn ba* ^ubenfum. SaS f)af fid) gleid) gegeigf,

als nad) bem $vieben&(d)lu$ ber ifalienifdjen SJegierung mit bem
93afifan monaflid) aus ber ©faafsfafje 40 9ItilIionen £ire in bie

pdpftlic^e Äafje floffen, ba bem 23afifan auf ©runb ber fman*
gellen Vereinbarungen neben einer 3RiIHarbe £ire fünfprogenfiger
@d)ulbt>erfd)reibungen bes ifalienifdjen ©faafes ein 23arbefrag
bon 750 2ItüHonen Cire $ü{tanb. 23on biefer bei ber 23anca
b'^falta beponierfen (Summe burffe ber 93afi£an 3Itonafsrafen
in Jpofje bon 40 DUtillionen abgeben. DRit biefen flüffigen JRitteln

traf ber 23afifan als ©roßfäufer auf ben ßffeffenmdrffen 3fa*
Iiens auf. @r f)af berfd)iebene SIffienpafefe, unb bor allem fieben

Progenf Sollarbons ^faliens, ferner polnifdje 21nleif)en erroorben.

Sie 236rfengefd)dffe rourben bon Äommanbifen ber jübifd)en
Sanca gommerctale ^tcliana (©eneralbireffor £oepIi§)
burd)gefüf)rf.

2üfo ofme iübiföe $ilfe gef)f es bor allem bann nid)f, roenn
man fein ©elb „jidjer" anlegen roill. Korn braud;f alfo bas
^ubenfum immerhin bann unb mann als 23unbesgenofjen, es

bergidjfef aber, roenn nofig, ebenfo fdjnell roieber auf iJm. Sie aus
ber Ätrd)engefd)id)fe unb bem alfen j?ird)enrea;f befannfe frühere
groiefpdlfige Jpalfung 9JomS bem 3u^cnfum gegenüber heftest

aud) E)eufe nod), roenn nid)f ff>eorefifd), fo bod) praffifd) roeifer.

Unb bie (Sinffellung ber Äaff)oIifen in aller 2BeIf (bor allem aber
in Seuffdjlanb) beroeift gur ©enüge, roie guf ficf) 3"^enfum unb
£atf)ou'$temua berfragen fonnen. „gö iff eine befannfe grfd>ei*

nung", fd)rteb baö flerifale „Seuffdje aSoIfeiblarf" (6. 2Iugu(l
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1926), „baß baö Unfrauf beö 2Infifemifiömuö in rein fafE)oIifd;en

ßdnbern nid)f gu gebeten bermag." Unb ber fafjjolifd^e Pro*

^effor Dr. ©nglerf fdjrieb im „33eobad)fer am DJtain'' im 2(al)re

1924 2Iuffa§ß „9Som faff)oIifif)en griujling in 9T:eubeuffd;Ianb".

©a ^teß e* u. a. (lauf „9ieicf)öroarf", 8. 9tobember 1929):
„Äetne 9?eligion fleF>f bem S1106"^ 111 f° rourgel^aff unb burd>*

gefüJ)rf naF)e rote bie £atf)olifd)e, unb feine anbere §at für bie

gird)e einen fo funbamenfalen 2Berf roie bie Spnagoge
unb beren ^eilige ©(griffen... ©enau baö iff ^eufe ber

Äampf ber (fafjjoltfdjen) Äird)e: i^re 5^nbe fef)en im fafl>oIifd)en

gjjriffenfum nfä)f$ anbereö ala bollenbefeö ^ubenfum. Sie <Sad)e

ber Äira;e unb bie ®ad)e beö 3uoen(umö f^no * n e >nd
jufammengefaüen. Sie Sird)e ffeJ)f für bie ©6fflid;feif be^

2IIfen Seffamenfö ebenfo abfoluf ein roie für bie beö bleuen. Sie
Äird)e ifl baö ^ubenfum nitf)f irgenbeiner beliebigen 9?a(Je. . .,

fonbern baa 93oIf beö 3Keffiaö, ber !propf)ef ber geojfenbarfen

2DaI)rE)eif unb ber 2IpoffeI ber meff!anifd)en ©nabe an alle JXa*

tionen . . . 2Iuf biefer urgefd)id)flicf) beranferfen Ofreif* unb £eib-

gemeinfdjaff, bie ^eufe affueüer alö je geroorben, beruFjf eö, baß
Äird)e unb (Spnagoge einanber ndJjerrürfen. 3Kan irrf

nid)f mif ber 2lnnal)me, baß baö infelleffueüe 3"benfum fid) biefer

3ufammen^dnge rool)I beroußf toirb unb fid) banad) einridjfef,

inbem eö infimere geiftige güF)Iungnaf)me fud)f. 3n Der

Ijeufigen %eit ber auöarfenbften Jtafionaliömen in (Suropa gibf ed

für baö 3UDCn *um ^ßine beffere 9?ücPberf id)erung alö

bei ber Äirdje, bie eö nie bem maferialifh'fd)en Siafjenfumpf einer

aberroi^igen 3Hobeff)eorie preisgeben fann; bei ber Äirdje, bie

eö bielmeJjr bem ^beal feiner F)eildgefd)id)flia;en 223eiE>e unb 2Bürbe
§urücfgibf unb in bie Iiä)fe ^6f)e ber iDffenbarungöreligion fjebf;

bei ber Äirdje, beren Äinber in jebem frommen ^uben einen

Verehrer beö roaEjren ©offeö unb 3ßU9en ^er 3KeffiaöJ)offnung

feJ>en unb iE)m beöfjaro nid;f nur Solerang, fonbern aua; eine 21rf

religiofer (3d;eu enfgegengubringen geneigf finb/'

Siefe ®d§e erfldren bieleö. (Sicher aud) baö, baß, als ber

„belgifdje" ©roßfpefulanf, SorfenfdEjieber unb ginan^biffafor 20*

freb Coroenftein in ben Srmelfanal auö feinem gluggeug fiel, u)m
baö ©laff beö 93afifanö, „Dfjerbafore Romano", am 22. 3uli

1928 roarmeö £ob fpenbefe, obrooE)! man bod; in 9Jom über bie

gerabegu berbred)erifd)en ginangmadjenfdjaffen biefeö reid)ften
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DItanneö ßuropaö unferrid)fef fein mußfe. Saö 33laff beö 23afi*

fand fdnrieB:

„Sltit frfjalfRaffer 2Bollujt fyaBen bie 3ßl^un9öm^nner m ©d)ü=

berungen beö Bebauernöroerfen 23erfd)olIenen gemüht unb i£>n

alö launenhaften 9ItiIIiarbär, alö gemiffenlofen Abenteurer, alö

33efeffenen fyingeffellf . . . ©egenüber foldjen getr>agfen Urfeilen ift

eö für uns Äaffyolifen ein £roff, im „Zahlet?' Dom 14. b. 3TC.

lefen gu fonnen, baß . . . Cöroenftein geiftlid) DorBereifef geftorBen

ift. Ser Pfarrer Don 3KeIfon DTtoroBrap Bei £eicefterfF)ire Bes

trauert in if)m einen ber frömmften ©läuBigen feiner Pfarrei . .

.

Saö 9Itnfterium feineö fragifd)en Snbeö roirb fo t>on einem
f)immlifrf)en £id)fe üBerftraf)If. 28ir f)offen, baß bie Släffer,

bte — in Dollfommen gutem ©lauBen — üBer feinem imanffmb*
Baren Ceidmam gemutet FjaBen, inbem fie auf alle möglidje Art

unb 2£etfe fein ©ebäd)fnte Derleumbefen, baß biefe SIdffer bie

genannte 9?ofig gur Äennfnte nehmen merben."

Sie faff)ou'fd)e Äird)e roirb nie für einen flaren unb enffd)iebes

nen Äampf gegen baö 3>u&*nfum in grage kommen, roeil fie bamif

iE)re eigene „37tiffion", iF>rc eigene ©runblage preiögeBen mürbe.

JKan fann eö nupig auöfpredjen: Sie ftefyt unb fällt mit
bem 3u ^ en ^um » Saran änbern alle fonftigen anfifemtfifdjen

Äußerungen nid)fö. Unb barum Befrad)fef baö ^ubenfum °i ß

faf^oltfdje Äirdje mel)r ober roeniger ate polififd)e (5d)uf$mad)f,

f)tnfer bie eö fid) immer roieber Derrnedjen fann, menn bie £age
efma Eriftfd) merben follfe. 'Jtie unb nimmer mirb eine Trennung
groifdjen 3u ^ßn^urn unD fflffjofifcfcer Äirdje benfBar unb moglid)

fein. 3mmcr unD immer mieber ftoßen mir Bei allen moglidjen

©elegenfjeifen auf roarme (5nmpaff)iefunbgeBungen grotfd^en

^ubenfum unb $aff)oligtemuö. Siefe @t)mpafi)ie barf aBer Bei

meifem nid)f alö reltgiöfed ^ntevtfle beö ^ubentumä am ÄafE)oIi*

gtemuö geroerfef merben. 'Jlein, ber Äaff)oItgtemud i|r nur megen
feiner Bemüht jübifdjen ©runblage bie gemalt ig fte (5d)u%s

marf)f beö 3»UDen fumö - @ne getaufte 3übin, 3Ittß Sfter-DTtarie

2B., fd)rieB g. 33. im „gud>ariftifd)en 236IferBunb" (2£ien, Jperauö*

geBer ber 3 cfu^ Otto 2Bemer)

:

,,3d) mürbe in einem profeffanfifdjen Penfionaf erlogen. Als

3fraelifin mar id) Dom Keligionöunferridjf Befreit, mußte aBer

(Sonntag bem ©offeöbienft Beimofjnen. 2We 3^glinge Ratten ifjre

SiBel mt'fguBringen ; ia; fann miä; jebod) nia;f erinnern, fie jemalö
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geöffnet gu fyibm. ÜBrigenö ließ mia> alleö, maö roäF)renb btefer

Seif vorging, oollfommen gleid)gülfig. 2Benn ia; bagegen mana;-

mal auö ^pugt^rbe in eine faf^o!ifa;e Äird)e trat, mar id) immer
(ehr erfraunf, eine gemiffe 2tf>nlid)f eif mit ber ©pnagoge

\
n finben/' („gurf)ariftifd;er »ölferBunb", ülv. 6, April 1927.)

2tynlid)ed fonnfe bie 2Diener „(5d)önere 3öfanff" (JRr. 27,

1929) &erii$fen:

„Ser Subapefler SJabiofenber üBermiffelf regelmäßig an Sonn«
eag^n auö ber Unit>erf!fäföfirrf)e fafJ)D[ifd)e ^rebigfen beö Uni-

t>er)lfäföprofef)orö unb ©fubenfenfeelforgerö Dr. Xfyamöv X6ti)

unb 5virrf)engefang ber Alumnen beö 3ßnfralfeminarö, beögleid;en

aiiö ber Pfarrei ber inneren Ofabf. An anberen Sonntagen finben

and) profeftanfifd)e ©otfeöbienfte ffäff. Semerfenömerf ijt, baß

aud) auö ben Greifen nidjffaf^oh'faper, Befonberö jübif cf)cr

^abtoaBonnenfen bie häufigere ©infdjalfung ber faf^os

Iifä)en Unioerf tfäf öprebigf en gemünfd)t morben ifl."

3n ber faf!)oIifd)en 2Bod)enfa;riff ^Allgemeine 3frmbfrf)au"

(3?r. 3, 1927) marf ber frühere profeftanf Dr. Dffo Äunge bte

grage auf:

„2Barum fommf fro^bem, tvie nid)f gu leugnen, ber eban*
gelifa;e Seuffrf)e Bei und off fd)Ierf)fer auf feine 3lecf>nung

alö ber 3"oe?"
Unb er anfmorfef furg barauf u. a.:

„Ser ^jube f)älf Bei all feinen geilem boa; immer bie Jperr*

fd)aff beö ©eifteö feff. Unb baö nähert i£>n und Äaf^olüen.
Saö £eBenöfrembe, üßurgellofe Bei i^m erfe^en mir baburd), baß
in unferem ©lauBen ber gange 9I?enfd) unb baö 23oIföfum in

einem DKaße leBen, mie eö ber Profeftanfiömuö nid)f fennf."

Aud) „ein Ejeroorragenber !af^oIifd)er ©eIeE)rfer", Dr. theol.

S. 3R. Kaufmann in granffurf a. Dil., Befd)äffigfe fid) mit biefer

grage in ber „g.JS.^ßtfung" (DTtonaföauögaBe geBruar 1927):
„Semerfenömerf ift, baß bie Äaffjolifen unb bie fiira;e felBft

im großen unb gangen mit ben 3uoen Beffer audfamen alö

mit ben Dom Äaffyoligtemug aBgefallenen ©griffen . . . Sefannf
ifi baö angenehme 25er^älfniö, meldjeö bielerorfö gmifd^en
ben Bifa;6flid)en ©feilen unb ben DBerraBBinern heftest
Siefe ©rfdjeinung E)af i^re tieferen ©rünbe mof)I in bem ©e*
fü^l gemeinfamer religiofer Srabifionen unb anberfeifä in einer
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nur gu nafjeliegenben 21t>erfion (Abneigung) gegen jabfrünnige*

Srüber."

3n 2BaJ>rf)eif roirb baö gute 23erE)dlfniö groifd)en beiben

37tdd)fen aud) baburd) gu erflären fein, baß foti>oE>I ber jübifdje

roie ber römififje pf)arifdiömuö ber Ablehnung unb ber 95erad>füng

Don benfelben Seiten begegnen, 23eibe fyaben roegen i£)rer 2Befenös

Dertoan bffd>aff biefelben geinbe. Saö oerbünbef bei aller gegen*

fettigen 3üiöfd)Iie^Iid)!ei£ ber !]3f)arifdiömen.

2üif bem ofterreic^ifdjen ÄafFjolifenfag 1923 fül;rfe ber Äapu=
ginerpafer Äropfl (laut „Seuffd;=6fterreid)ifdE)e 2lbenbgeifung"

oom 4- 3UU 1923, 9?r. 181) u. a. auö: „Sie 3UDen finb auös

erfefyen, innerhalb ber faffjoUf d)en &ird)e nod) größere
Singe gu DoIIbrtngen alö Saoib unb Solomon. @ö roäre

bafjer ein Qufammentvivfen üßr Äaffjolifen mit bem 3UDenfclni

niepf nur ein 23orfeiI für bie faf£>oIifd>e Äirdje, fonbern aud; be=

red)figf roegen ber fleifd)ltd)en 23ernxmbffd)aff mit ©Ejriftuö."

23orftd)figer brüeff fitf> g. Otturarpffi („Äaf^olifdje 5Ürd>e unb
3ubenfum", Serltn 1924, @. 25) auö: „Sie kivd)e erfennf baö

3ubenfum alö tF>rc 28urgel an unb befrachtet eö alö eine gofflid)«

.jnftifufton, bie ben Jpeilanb in bie 2£elf einführen follfe. ©ie IeE>nf

eö aber je£f alö felbftdnbige ©rfdjeinung ab, toeil eö Don iJ>r

überholt, in jle aufgegangen iff; fi'e befrad)fef eö alö unooll*

fommen. Saö 3"benfum f>af einen Seil ber ZBa$r$eft, bie Sird>e

bie gange 2Baf)rE)eif; baö ^ubentum f)af baö ©efefj, bie Äirdje

bie ©nabe alö firone beö ©efe^eö; baö 3uoen^um füf)rf $u

Sfjriftuö, bie £ird>e ift ©Ejriftuö."

Äann eö bemnad) rounberneljmen, trenn fid) barauö für ben

ftafljoligiömuö eigentlich burdjauö IogtfdE) bie 9JtiffionöpfIid)f unb
bie beroußfe Ablehnung beö 3toffenanfifemifiömuö ergibt?

pater Dr. ©rf>arb ©d)lunb D.g.3K. fa;rieb in ben „DJtündjenet

Uleueften ^adjricftfen'' (D^r. 253, 17. ©epfember 1927): „@ö
gelten oon feiten ber &ird>e gegenüber bem 3UDem<uni °i ß allge*

meinen ©runbfd^e ber Sogmafif unb Dlloral. Ser Sogmafif:
bie ^Religion ber 3uoen $ abgulel)nen, roeil fie nid)t bie oolle

2BaI)rl)eif unb buvd) Sl)riftuö aufgehoben ift; nad) bem 23efef)le

beö Jperrn aber geboren aud) bie 3uoen Su oen ^ßdlfern, benen

baö ©oangeltum geprebigf merben muß (3Itf. 28, 19), unb bie

alfü aud) in bie Äirdje alö ©lieber aufgenommen roerben müffen,
roenn jle fid) befehlen unb taufen laffen. Ser 3TtoraI: fem
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jjxenfd), nid)f einmal ber Jeinb barf t>on ber allgemeinen d)rif!»

liefen £iebe auögefd)Ioffen fein, benn baö ©ebof ber D^dd;ffen*

liebe unb ber geinbeöliebe t>erbinbef jebem 3Kenfd)en gegenüber,

flIfo aud) bem 3UDenram a^ 3?affe gegenüber."

£)E)ne 3tr>eifcl ift baö mit roenigen Dorfen bie Stellung ber

fatbolifeben Äird)e bem 3UDen^um gegenüber, alfo nid)f eflr>a

nur eine prioafmemung. Unb barüber finb fid) aud) bie ÄafE)o*

Iifen, bie öfter ober gelegenfh'd) ben DJtuf ^aben, gegen jübffcf>e

ßinflüffe unb DItadjenfdjaffen angufdmpfen (tvie zttoa Dr. (Sberle

in 20ien), alle ofjne 21uönal)me einig, baß ber 3tofjenantifemitiö*

nniö §u oermerfen, meil er „undjriftlid)'' iff. Ser Dlaffenanfifemi»

ftömuö ift fogar eine „^rrlefjre". „^m £id)fe ber £iebe iff ber

21nfifemifiömuö nid)f nur eine Jpdreffe (Äe^erei), fonbern gerabegu

ein 23erbred)en." ©0 ber ©enebüfinerpafer 21Iopö DTtager (in

feinem 33orroorf gu I^eobor be Suffiereö, 3IIpJ)onö DKaria SRafiös

bonne, DKündjen^om 1926, @. 23).

3m „£afi)oltfd)en DJtiffionöruf" in ©rag (S?r. 8, 1925) F>eiff eö

in einem „Dffenen 25rief an einen ^uben": „3a id) fjalfe bafür,

baß ein 6J)rift, ber bie Singe burd)fd)auf, überhaupt fein 21nfi=

femif fein fann, oE)ne ^dretifer gu merben . . . Sen Kaffen=«

anfifemifiömuö E)alfe id), roie eö erft fürglid) ber ^eilige 93afeT

in Dtom in einer 2Iubieng auögebrücFf E)af, für eine unfaf^oIi'fa;e

^drefie . . „SRaffenanfifemifiömuö bürfen Äaff)oIifen auö
©rünben ber 91dcf)ffenliebe aud) nid)t mifmadjen." ©o bie „$a*
fJ)o!ifd)e Sorrefponbeng" (lauf „©cf)Iefi'fa;er Solfögeifung" oom
10. 3UU I922)- felbff ber fo eifrige, unabldffig gegen baö
3ubenfum fdmpfenbe Dr. 3°fcP^ Sberle in 2Bien erteilt bem
„!)etbm'fd)en Kaffenanfifemifiömuö" eine 2(bfage (@roßmad)f

^reffe, 3Regenöburg=2Bien 1920, ©. 298). Unb in ber „©d)6neren
3ufunff" (18. 2Ipn'I 1926, 6. 698) fd)reibf biefer faff)oItfd)e

SSorfdmpfer gegen baö 3uoen^um: ^2DeiI eö in Seuffcf)Ianb einen

roirflid) oerurf eilenöroerf en Anfifemifiömuö gibt, ben 2Infis

femifiömuö ber Seuffd)bol!ifd)en, bie auö JKaf f egef id)t ö*

punffen ©egner ber 3uoßn f^
nD uno Don 9?affegefid)föpunffen

auö ifyve ©egnerfd;aff uid)t nur gegen baö 2IIfe £effamenf, fon*
bern aud; gegen baö biefeö forffe^enbe 6E)ri(tenfum rieften, fo

mirb aud) jener ,2Infifemifiömuö' pertjorrefgierf, ber eigenflid; . .

.

beffer alö SJ)riftianiömuö begeidjnef roürbe, roeil er ndmlicf) auö*
fd)üeßlid) barin befielt, bie 3UDen f ra 9 p a^ S va Q e Su
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empfinben unb bic d&rifllid&e SeOüIferung gegen ein Ubermag

fron jübifd)em ©nfluß unb jubifdjem Said* $u fd)ü£en."

DItan !ann alfo rul)ig fagen: Kaffenanfifemifiömud ift fird)Iid)

Derbofen. Samif ift aber, unb fein felfeneö 23orfommen in fafl>o=

Iifd)en Sreifen beroeiff eö, ber 2lnf if emifiömuö überhaupt
oerbofen. Senn roenn Slnfifemiftemuö überhaupt einen ©inn

f>af, bann nur alö 9taffenanfifemifiömuö. Äeine ^ubengegner*

fd)aff etnerfeifö=anbererfeifö l>af Sinn unb 3tt>ed?, fein religioö

gehemmter, mif ©eroiffenadngften burd)fäuerfer, fonbern nur ber,

ber baö 3uoen*um a^ &aö einfielt unb befämpff, road eö ift,

ndmlitf) alö gremboolf, ate frembe 3Jaffe. 9Iur ein foldjer Äampf
totrb aud) t>om 3uoen^um nDC^ ern f*

genommen. @3 giBf feine

Befferen Reifer für baö 3UDßn^m al0 Stiften, bie burd) tl>r

©jriftenfum religioö Befjinberf fmb, baö ^u^enfum alö gremboolf

aBguroeEjren.

Unb auö biefem ©runbe ift aud) bie 2SuocnmWDn ein

Übel, baö einerfeif* t>erE)inberf, baö roal>re 2öefen beö ^juben*

rumö %a erfennen, anbererfeifö eö ben ^uben erleichtert, in bie

Äreife einzubringen, bie ü;m fonft unb oon früher tyer oerfperrf

roaren. Sauf ,,3?eid)£Jpoft" (4. geBruar 1930) fü£>rfe ber ^efuif

©eorg Sid)Imair in 2Bien in einem JJorfrag gur ^ubenmitfion

u. a. auö: „Sie Sfjrifren müffen fid) nun bemühen, baö ÖSoIf

3frael oor bem geiftigen linfergang p reffen, fein 23er*

trauen ^u gerotnnen unb baö 2Ber£ ber DItiffionierung eineö 23olfeö

$u oollenben, für ba£ e$ reif geworben iff. ©etoiß erfahrneren

nod) mand)e Umftdnbe bie 3Itiffionierung größerer 2ftaffen, roie

bie gerftreufe 21nfieblung ber ^uben unb bie feelifd)e 33erf)ärfung

Oteler einzelner. 2lBer man barf nid)f audfefjen an biefem 2Berf."

3n biefem ^unff fmb fid) alle Äirdjen gleid;. 9Sor allem in

©nglanb blü^f bie faff)oIifd)e ^ubenmiffion, bie if)r Dfofj über

bie gange 2öelf gefpannf fyat So Berid)fef ber „23ar;erifrf>e £u*

rier" (;Rr. 206, 1929):

„Saö ftille, aber rotrffame 2X>erf ber ,ÄafboIifd)en 3frael=

Bereinigung' (Catholic Guild of Israel) fyat in oerfd)iebenen

£dnbern grüd)fe geernfef. Sfroa Emnberf ^juben^ meiff au3 befferen

©fänben, frafen im 3al>re 1928 in ^olen gur fafl>olifdE)en £irri)e

über. 3n 2£arfcf)au unb neuerbingö in ^ofen E)af bie 2Sereini*

gung ©efd)dfföftellen. 25on 2)ofol)ama unb Xofio in ^apan
Bommen ermufigenbe S^adjridjfen über baö

c
ilpoftolaf unfer ben
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niongolifd^en 3uoen / ^eren ©efd)id)fe ficf) biö gum oierfen 3aE>r»

^unberf oerfolgen Idgf. 3Jlan roill in JReuporf Dltiffionen unfer

freiem ^immel einridjfen, roie fold)e fd)on im Sonboner ©^effo

befielen."

Saß aber aud) btefe „Sefeljrungen", baö l)eißf biefe 2Serjubung

?er fafF)olifd;en Äird)e if>re ©djaffenfeifen ^aben muß, get)f aud

einer Äußerung beö faff)oltfcf)en ^reffebienfted „Jjnformafion"

(8. JRai 1929, 9Tr. 112) IjerOor, ber auö 2£arfa;au fid) fd)reiben

[dßf: „@d)on feif längerer $eit §etgf fid) bie polnifdje Öffenfs

Itd)feif fel)r beunrur;igf über bie road)fenbe 3a^ 15011 uBerfriffen

Der ^uben gum ßfjriftenfum/'

2IBer bie fafF)olifd)e ^"^^^^^"Ö f>a* au 4) noa3 anbere

E)od)ff unangenehme ?teBenroirfungen. ®o 5. S. in 2Imerifa. 3Ild

in ^Hom bie ,,©efellfd)aff ber greunbe 3frac^" Sur 3ubenbefeF)»

rung gegrünbef rourbe, ba f)aben bie amerifanifd)en ÄafE)oIifen

(lauf „®E>riftI. 3Ipologefe", ßincinnafi, 9er. 45/ Jf}2?) 1« 3^c>m

burd) ben JTeunorfer Ä'arbtnal ^aned ben 2Infd)Iuß an biefe 95es

toegung ablehnen lajfen, in ber Sefürd;fung, roie ber Äarbinal

angab, baß bie 3uoen bann bie Unferffü^ung ber faffjo*

Iifd)en farifafioen @inrid;fungen unb 2lnffalfen ein»

ff eilen rourbe n. Sa3 laßf fe^r fief blitfen.

Sie 23eE>anbIung ber ©fellung ber faff)olifd)en Äird)e

^ubenfum todre unOollffdnbig, roenn nid)f and) gugleid) bie ©fei*

hing ber fafl)oltfd)en 2öelfanfcf)auungöparfeien ba§u erorferf

mürbe. Sie fmb, roenn fie fid) aud) gern ala „inferfonfeffionell"

be§eid)nen, um ilpre Safeinöbered)figung 511 erroeifen, bod) immer*
E>in ein roefenflidjer Zeil beö Äaff)oli$iömuö : ber polififcr^e 2Irm
ber fafl)olifd)en 5Cird)e in Seuffd)lanb.

Saö 3en^rarn m feiner gangen unerfreulidjen ©e*
fd)id)fe immer burd) mel)r ober weniger große 3ubenfreunblid)feif
auögegeidjnef. ©etoiß laffen fid) auö ben früheren ^al)t^e\)nten

eine Stenge Äunbgebungen Oon 3ßnfrumöfeife beibringen, bie fid)

mel)r ober roeniger offen unb beuflid) gegen baS 3II^en^u^,

rid)fen. 3m ©runbfäfjlidjen jebod) blieb bie ^alfung beö 3ßns

frumö immer unflar unb Oerfd)toommen.

Älar unb beuflid) iff feine ©nffellung §um ^"öenfum erff nad)
bem 2Belffrieg geroorben, ate baö 3entom naß} bem ©feuerrab
beä ©faafed griff. 2Ber in einer „bemofrafifdjen" ^lufofrafie fo

gerotffermaßen „regieren" roill, ber muß flar unb beuflid^ gur
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^ubenfrage Stellung nehmen, baö Ejeigf er mug ficE> $um 3"ben*
tum befennen.

Sd)on im 3aJ)re 192 1 fd^rieb in ber „ÜBelfbüEjne" (Jtr. 28,

14. 3ult 192 1) 3t. 2ebinfof)n ben Sa§: „ZBenn ea für biß Cinfa*

parfcien eine gemeinfame faffifdje 2Iufgabe gibt, fo ift eö biefe:

bie Semofrafen im 3ßn ^rurn Su ftü£*n. Sad 3^n ^rum marfdjierf.

23on feiner 2Rarfa)rDufe £)dngf bie 3lid;fung ber beuffd>en ^oli*

ftf ab."

3n biefem Sinne fd>rieb baö „^fraelififdje gamilienblaff"

(3Ir. 9, 2. DRäv$ 1922): „Sine mel;r erfreulidje SnfroicElung

naf)m in ben legten Se^ennien bie QentmmöparteL 2Bir ber*

mögen E)eufe gar nid)f ein^ufe^en, roarum bie 3UDen nfn)t and;

ber Qentrumäpaxtei beitreten bürffen, folange ber poIififdE) ge*

ted)f benfenbe bemofrafifd;e glügel bie Polifif beffimmf . . . 23er*

ein^elf gab eö fd)on am @nbe bed vorigen 3afyrE)unberfä
j
u^ lT^ e

3Itifglieber in biefer Partei, unb fie mürben ba gefd)dt$f. Ser
orffjobor unb fonferbaftb benfenbe 3ube f)af f)eufe in Seuffdjlanb

freinafje gar feine anbere ^arfei, ber er fid) anfd)Iießen

fonnfe. 2Iber aud) mancher mobern benfenbe ^ube finbet im bemo*

frafifrfjen Slügel beö QentTumö poltf ifcf> unb fo^ial ein 2Birfungö*

felb, baö if)m sufagf. Sie 3enfuimöparfei unb ifjre güEjrer roerben

ben 3UDen fK$*dü$ feine Sdjmierigfeifen machen, unb beiben

teilen fonnfe eine innere
c

2InndE)erung t>on Pütjen fein."

Semenffpred)enb erfldrfe Keidjöfanaler 3Itarr alö bamaliger

güJ)rer beö Qentvumö in einem ©abreiben an ben „3enfralberein

beuffd)er Staatsbürger jübifa;en ©laubend" (laut bem fafJ)oIifd)en

„Kegenöburger Slnjeiger", 14. September 1922): „Sie Äaff)o*

lifen lehnen jebenfalte ben 2Infifemiftemu$ alö folgen grunbfd^
lid) unb betrugt ab. Sie Ralfen fid) fraft t'Ejrer religiöfen Übers

geugung für berpflid)fef, ben Jpafj gegen 3Itifmenfd)en, mögen fie

aud) anberer Überzeugung fein roie fie felbfr, mit aller (Enf*

fcf)iebenE)eif abstreifen. Sie baferldnbifd) gefmnten 3"ben bürfen

im Äampfe gegen bie anfifenrififdje Jpe^e auf bie Unferffüfjung

be& fafE)olifd)en 23oIfeö unb aud) ber Qentvumöpavtei
nen."

Sarum befdjeinigfe aud) ber 3cnfraft>erefn in ber „£. 93.*3en

fung" oorn 26. Dffober 1928 bem DJeirfjöfanjter 3Hary anldftfid)

feineö 2Iudfd>eibenö auö ber Qentvumäfüfjrung : „2Bir fernen in

üpm eine ber beffen Srabifionen beö beutfd>en Qentmmä ber*
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forperf, mir fef)en banfbar in it)m einen mürbigen D^adjfolger

ber aud) und beuffüpen ^juben unberge01iif)en 2BinbfE)orft, ßieber

unb ©rober, bie genau toie DKarr jenfeifö bon Saffif unb 2mgjt*

[ifyteit gegen mand)eö und bmtffym ^juben ^gefügte Unred)f

offen ty« geroicf)tige Stimme erhoben ^aben."

2(n bem 2Barfrf)auer Slaft „DHomenf" gab im 3a^rc T924
(lauf „236Ififd)em Äurier" dir. 2^1, 16. 3tot>ember 1924) ein

Dr. 3K. Jpinbed ein ©efprdcf) mit bem 9Jeid)öfanaler Dr. 2Btrrt>

trieber, bad geführt mürbe, alö biefer nod) an ber Spi|e ber

Regierung ftanb. 2BirfE) fagfe:

^m nic^ anfifemififrf) geffimmf, unb aud) meine Stegie*

ning ifl nicf)f, baö meig bie &elf §ur ©enüge. Samif F)abe id)

aber nod) nid)f aüeö gefagf, tt>aö id> über bie ^uben benfe. Sie
2(uben fßnnen unö — id) bin babon überzeugt — in ber für

bie beutle 9?epub[if je^f angefangenen neuen (?pod)e einen

großen 3Iu^en bringen. Sie fdjrecflidje Äriegögeif ift ju Snbe,

mir brausen 5rieüen — lx>irflid)en grieben. ißiv müffen neu

anfangen, bie freunbfd)afflid)en Sejie^ungen ^u anberen Solfern

^er^uftellen. 5ur biefen %tved finb bie ^uben toie gefdjajfen.

2lngefid)fö if)reö 3n^erefTeö an oem 5!r^Den
/ ^rer internationalen

JJerbinbungen, banf bem üBelfgeift, ber in ifyrer Seele lebt,

finb bie 3> u ^ en me^r al& alle anberen 2S6Ifer baju ge=

fd) äffen, bie ßäben beö internationalen 5n'eoenö jroifdyen 2561=

fern unb Cdnbern §u fpinnen. Saö iff meiner 3Tteinung nad) bie

3Riffion Kaffjenauö, beö ^uben auf bem ^often bed Slugen*

minifferö ber beuffdjen Kepublif, unb baö ift aud) baö ©eE)eimnte

feiner Srfolge."

ßbenfo (mie oben für 3Harr) fd)rt>drmfe bad 3^°^^^^^^
jubenfum für ben 3en^rarnöf"?>rcr Peter SpaFjn. Saö „3fraelt<

fifd)e gamilienblaff" nannte iE>n nad) feinem Xobe einen „©ro^en".
@r fei fo fefjr 2Binbft)orffjünger gemefen, „bag fid) aud) baö
jubenfum feiner berfldnbniöbollen ^ilfe erfreuen burffe", er fyabe

für bie „religiöfen parlamenfarifd)en Anliegen" ffefö ein offened

ÖE)r unb toillige Sereiffdjaff gezeigt.

2Baö aber baö ^^e"^"1 DOn bem früheren ©eneralfefrefdr
ber Qentrum&paxtei unb nochmaligen ©efanbfen in öfterreid),

Dr. DJlarimilian Pfeiffer, rü^menb E)erborF)eben fonnfe, baö ift

nod) bon feinem 3enfrumömann gefagf morben. Saö „EReue
2Biener Journal" fötieh über biefen Dltann (am 4- S^ai 1926);
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„Dr. Pfeiffer gef)6rf gu jenen felfenen 3Renfd>en, bie fro§ einer

auögefprod)enen $arfeisugef)örigfeif Dollfommen Dorurfeüöloa
anberen Sonfeffionen unb Waffen gegenüBerf1:ef>en. Siefer beutffy
3enfrnmöfüF)rer ^ifierfe baö ^eilige ©aBBafi>geBef ber Jjuben mif
foldjer fd)aufpielerifrf)en 2(nBrunft, bag man ben Derfdjmierfen
unb Derprügelfen Jpanbelöjuben am greifagaBenb in feinem
3immer §u feJ)en meinfe, mie er t>or ben @aBBafl)Iid)fern faß
unb ficf) alö Äontg füf)Ife."

D^ad) all bem roirb eö einen aud) nirf)f me^r munbern, baß
baö 3enfrum immer auf ber (Seife ber ^uben unb 3>ubenfreunbe
%u fi'nben ift, ja bag eö fid) feine JRüfye Derbriegen lagf unb lieg,

bie 33efeifigung ber Tierquälerei beö @d)dd)fenö auf parlamen*
farifdjem 2Bege $u Derl)inbern. 3mmer unD überall maren bie

faff)olifd)en Parteien „auö ©rünben ber ©eroifyenöfreiE)eif" ©eg*
ner jebeö ©d)dd)fDerBofö. Saö ^ubenfum f>af am 3enfrum einen
freuen unb aBfoluf ^uDerldfft'gen Reifer. &tie roirb eö Derfagen,
roenn eö gilf, bem ^ubenfum einen polififdjen £ieBeöbienft $u er*

keifen! mfveb OTilfcr

,i£w|fc l&t&dforfcfjer'

G5ö liegf eine fiefe £ragif barin, bog bie Äirdjen, fro£ lieber»
E)oIfer 33erfud>e, in £eJ)re unb Sogma fitf> nid)f freimachen Don
bem mifgefd>Ieppfen jübifdjen ©eiff unb Don ber jübifd>en Xxa*
bifion. ©o oft aud) ein 23erfud), baö ^ubentum $u üBerroinben,
gemad)f mürbe, eBenfo off fdjeiferfe er unb mugfe er baran fd>ei*

fern, ba£ baö 2fubenfum enffdjeibenb §um formalen 2IufBau beö

SFjriftenfumö Beigefragen f>affe. Sie ©rroarfung beö DTieffiaö,

beö &eid)eö ©offeö, baö er aufriefen follfe, mürbe fo reffloö Dom
3"benfum inö frülje ©fjriftenfum üBernommen, ja Bilbefe einen
ber roefenfltd)fien ©lauBenöbeffanbfeile beö lederen. Unb mie
immer, fo erroieö jld) aud) in biefem gall baö ®efe| ber £rdg*
E)eif am ffdrfffen.

Saö gf)riffenfum füllte bie ©rfüllung beß jübifdjen DKeffianiö*
muö fein. 2IBer gerabe baö mugfe gu fernerer ßnffdufd)ung
fuhren. 2XIö 6E)rifhiö gefforBen mar unb bamif feinen 2Inl)dngern
eine fernere @nffdufd>ung Bereifef £>affe, erhoffte man, mie Der*

Beigen, feine 2Bieber!unff in ^radjf auf ben 2BoI!en beö Jpimmelö.
2IBer alö fie nia)f einfraf, ba mugfe bie bamalige Äirdje ftd) Be*
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quemen, bem D^idjfeintrefen ber 2Bteberfunff Sfjrifti buvd) enf»

fpredjenbe 2Iuölegung ber Befreffenben ©feilen 3£ed)nung §u fragen.

2){efe UneE)rIia;feif ^af baö ^ubenfum oerfdjulbef. 2Der F)äffc ge*

fraä;f, f^
1^ oer ©ebanfe beö DKeffianiömuö fogar 2000 3a^re

tpeiferfcfyleppen, bag er in allen möglichen ©effen unb ©emein*

fdjaffen erneuf IeBenbige 2Iuferfte!)ung feiern fonnfe? 2Imf) I)eufe

notf) ifi bie Jpoffnmig auf baö „©offeöreid)'', baö „©olbene %t\U

a\tz*"r Daö Saufenbjd^rige Dfaid), baö Don ©Dff ober Don ©Ejriftuö

Bei feiner 2Bieberfunff aufgeritf)fef mirb, Bei un^dE)Irgen DKen=

fd;en nod) fo IeBenbig mie Dor 2000 ^afyvenl Ser jübifd)e DKefs

fiaögebanfe mirff forf, unb er mirb fogar Ejeufe §u einer fnrd)fs

Baren 2Ba(fe beö ^ubentumä gegen bie nid;fjubifd;en d>rifflid)en

256I!er. Saö ift mie ein glud), ber auf bem Sl)riftenfum laffef

unb ber fid^ Biö in unfere Sage auömt'rff.

23on ben ©effen, bie fid) biefen $ma) nu^Bar gu mad>en

muffen, feien E)ier nur gmei genannf: Sie ülIbDenfiffen unb bie

grnffen SiBelforfdjer. Seibe muffen gefd^irff bie OTeffiaöEjoff*

nungen IeBenbig §u erf>alfen, bie i^nen auü) F)eufe nod) 2In^ang

Derfd)affen.

Sei ben menigffen biefer ©effen Idgf eö fla; Betreffen, bag fie

nur ber Dom 3uoen ^um ermünfd)fen ©eifteöDermirrung bienen

füllen, unb bag fie gu biefem 3ft>ecfe Dom 3"0enmm niÖ DKiffeln

auögeffaffef merben. ?tur Bei ben Srnffen SiBeIforfd)ern fleE)f

bieö mif $iemlid)er ©id)erl)eif feff, unb man barf bemgemdg Don

iE>nen auf anbere ©effen dfynlidjer 3Irf fdjliegen. Sie Srnffen

SiBelforfdber finb baö fppift^e Seifpiel für bie E)eufe mad)fDoII

BefrieBene jübifcf>c ©eiffeöDermirrung.

Sic ©effe nennf fiü; „^nfernafionale Bereinigung Srnffer

SiBelforfa;er" (3.33.6^5.); M *wn ©i§ in Brooflpn^ctt)
2)orf. ©rünber biefer 93ereinigung mar ein Saufmann Sfyarleö

Sage Muffel, ber fälfd)lid)ermeife alö „^affor" Bc^eid)nef mürbe,

maö er aBer nid^f mar. ©eine 2Inf)dnger Dergleid)en ibn mif bem
propreren ^efefiel unb feEjen in il)m ben in ber SiBel Der^eigenen

„freuen unb flugen Äncc|>f" md^renb ber ^meifen Slnfunff beö

DJteffiaö. 1852 geBoren, ffarB Muffel im DffoBer 191 6. (gö Be=

ffel)f f)oJ)e ^afjrfdjeinlidjfeif, bag Muffel 3ube mar, menn bieö

aua) feine 2lnE)dnger nafürlid) nid)f maJ)rE)aBen mollen. £auf ben

ddu if)m J)erauögegeBenen „©djriffffubien" (Sb. VII, ©. 331)
mar SKuffel im Anfang ber 70 er ^a^re „an jpanbelögefd)dffen
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Beteiligt". Socf) oB Muffel $ube roar ober nicf)f, [ebenfalls ent-

faltete er eine fa(r Beifpiellofe 3£üf)rig£eif für feine @acf)e. Stunb
30000 Prebi'gren f)af er gehalten, 50000 23ucE>feiten über feine

religiofen ^been gefcf)rieBen unb off in einem Dltonaf 1000 auf*
fldrenbe religiofe 35riefe biffierf. 3U feinen CeBjeifen Befd)dfftgfe

er in 2lmerifa 700 2Banberrebner. Äetn 28unber, baß bie „2fafer*

nationale Bereinigung ©rnfter 23iBeIforfrf)er" fo fdfenelle 25er*

Breitling fanb. dlad) bem Äriege traf fie unter Muffels iTtarfjfolger,

bem Mieter 3- 5- 9?uff>erforb, auef) in Seuffrf)Ianb mif großen
Propaganba^ffionen auf. @i§ ber beuffa;en SiBeIforfa;erDereinis

gung ift DHagbeBurg. £eifer: <p. 3. @. Sal^ereif, DKagbeBurg,
ßeip^iger ©frage 11/12 (2£ad£)tfurm SiBel* unb 2ra!faf=®efeII*

fcf)aff). 23on biefem Sal^ereif ronßfen einmal bie „Blatter $ur

21BroeE)r beS 2fnfifemifiSmus" (benen mir bie 23eranfroorfung ba*

für üBerlafJen müffen) $u Beriefen, baß er rodEnrenb ber 9?eoo*

lufion als JpafenarBetfer in Äiel unb gugleid) ab ©ülbafenraf fdfig

roar.

Sie 2el)Ts unb ^ropaganbafdfigfeif ber „grnffen 33iBeIforftf)er"

lauff praffifrf) nur barauf fjinaus, bie Jperrfcf)aff beS 3"0*ntumS
„religiös" ju oeranfern unb bie 9Ttenfcf)en baran $u geroofmen,
baß biefe Jperrfif)aff efroas „©offgeroollfes" unb „UnaBdnber*
liebes" iff. einem bon ber ©efellfrfjaff l>erauSgegeBenen 2BerBe*
Blaff „Sie naE>e 2öieberE>erjMung bes 23oifes 3frael" E)rißf es:

„Sie 2üieberJ)erfteIhmg ber ^uben iff bie erffe ber bt'elen ©eg*
nungen, bie üBer bie 2Renfrf)f)eit ausgefcf)üffef roerben follen. Sie
®cf)riff fagf, baß 3fraßI auö allen 236I!ern unb mif Betraft*
liefern 2Bof)lfianb gefammelf roerben foll." 3>n Der ©<*)riff

ber 33iBe!forfcE)er „£roft für bas 33oI!" E>eißf es:

„Sie ©rnffen BiBelforfajer treffen bie bon ber ^olifif mürBe
gemachte DKenfd)E)eif auf bas 2IIfe Seffamenf J)in, narf) roel*

ä)em für bie glduBigen (griffen (bas finb bie ©raffen 23iBel*

forfcfjer) Balb ber Drteffi'as fommen roirb. ©ein £Reicf) tvkb
bon Paldffina aus berroalfef unb bie gefamfe 2BeIf um»
faffen. Sie 23erroalfung

f 0 II in ben Jpdnben beS 3uoens
fumS liegen. Sie Stationen ^aBen mif bem 3a*>rß I 9 I 4 aufgehört
§u Befielen."

1925 follfen narf) angeBliajer BiBIifa;er 23erF)eißung „bie 23dfer

SE)riffi, b. f). bie alffeffamenflid)en ÜBerroinber, $u güt)rern unb
gürfien auf ©rben eingefef5f" roerben, roie eine öffentliche
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cprßffej@rfldrung ber SiBelforfd)er im 3a^rß J 926 Befagfe. 2Bir

jtnb alfo E>eufe in baö „iooojdE)rige Meia)" ober „^Ilillenium"

bereife eingetreten, tt>ie eö in ber 23iBeI „oorl^ergefagf' fein foll.

^)ie Äircf)en unb ©faafen müffen, roeil fie beö Xeufeld finb, Oer'

nicktet merben, bie Eat^oliftfje Äird)e iff bie „große Jpure" ober

bie „DKuffer ber ^uren". Saö Sfyriftenfum unb biß Sf)ri)"tenE)eif

müj|en reftloö ausgerottet toerben, baö große (£E)ao3 mirb fjerein*

Breden, aüeö roirb ^ufammenffür^en, bieö ift bann bie 3e^ 0ßr

Erfüllung ber 25erE>eißung an ^ftael im gleifd^". „2BdE)*

tenb beö 3RiIIeniumö foll 3f raß l erfte ^tafion ber @rbe
(ein f

an ber ©pi^e aller auf ber ©fufe irbifd;=menfrf)Iid)en Sa=

fein^' (@rf)riffffubien Dtufjelö Sb. I, 249). DKif anberen 2Borfen,

bie jübifrf)e 2BeIfF)errfcf>aff ift alö gofflidjer SDiHe an^uerfennen.

Saß baö 2>"0enfum ßtn großes ^jnferefje baran E)af, folo;e ©e*

banfen unter ben JJolfern ju oerBreifen, iff oerfldnblid). Sie 25er*

mufung, baß bafür aurf) feifenö beö 3UDßn^umö erE)eBIid)e ©elb*

mittel %ut Verfügung geftellf tr>erben muffen, lag bemnaa; um
fo ndf)er, alö bie „drnffen SiBeIforfcf)er eine ungeheure ^ro^
paqanba entfalfefen, bie Unfummen oerfd)Iingen mußte.

©Iücflirfjertoeife ließ ein ^)ro^eß in ber @rf)tr>ei§ in ben ^a^ven

1924/25 einen Slicf E)inter bie Äuliffen ber „©rnffen SiBel^

forfrfjer" tun. einer 23erfammlung ber „Srnflen SiBelforfrfjer''

in ©f. ©allen E)atfe ein 3fr§f Dr. ^^nnann als Sisfuffiondrebner

gegen fie ben JSorrourf erE)oBen, baß fie feE)r oiel ©elb 00m infer*

nationalen freimaurerifdE)en ^u^n^1101 erhielten. Ser 25orfi|enbe

ber ,,©rn(len SiBelforfc^er" oerlangfe foforfigen 2Biberruf biefer

SeE)aupfung. Dr. getjrmann aBer blieb Bei feinem üBorf, roorauf

gen'cf)fUcf>e ßlage gegen iE)n er^oBen rourbe. ^Taa) iV2fdgiger

©eria)föoerf)anbIung rourbe Dr. ^e^rmann freigefprorf)en, frofj*

bem ber jübifrfje Vertreter ber BiBelforfdber, Kea^fsanroalf

Dr. 9?eidE)ffein in 3"r^/ f
c^r um cme Verurteilung Dr. 5e^rs

manns fld) Bemühte. Sie SiBelforfaper mußten inögefamf
600 fävanfon an Dr. 5e^rmann $aE)Ien. Sie SerufungsoerJjanb*
Iung bor bem Sanfonögeria;f tjaffe fein anbereS (SrgeBniS. ^ier
tüurben fie jur S^^Ö DOn I 3 I3/55 Sranfen an Dr. geE)rmann
berurfeilf. Sarauf ließen bie SiBelforfcfjer burd^ if)tre Agenten
unb burd) bie ^reffe in faff gang ßuropa oerBreiten, ber gall

roürbe roeifer ans fd^roei^erifdbe 23unbeögeritt)f, alfo bie oBerfte

3n(lan§ ge^en. ^n 2öaE)rE)eif aBer F)aBen bie 23i6eIforfcf)er es
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roorjlroetelid) unferlaffen, ba$ frf)h>djen)1i)e Sunbe3gertd)f au
nod) anzurufen, roie biefeö auöbrücflid) beftdfigfe.

Ser Jpaupfberoete rourbe bon Dr. gefyrmann $roar nid^f formell,

rr>oE)I aber materiell t>or allem burtf) einen ©rief geführt, bet

bon einem amerifanifdjen Jpodjgrabmaurer an einen ©rfjmei^er

©ruber gefd>rieben roorben ift. Siefer ©rief E)atte u, a. folgen*

ben 2öorfIauf:

„©eliebter ©ruber! ... 2ftre $roeite Smfrage, bie Betrifff bie

internationale ©efellfdbaft ber ©raffen ©ibelforfdber, bie irjren

jpaupffitj r;af in ©roofltm — ©err>tg finb und biefe £eufe

fef)r Don Pütjen. 2Bir geben fl^nen — auf bem berannten ins

bireffen 2Bege — Diel ©elb burd) eine 2In$aE)I ©ruber (bie

feE)r Diel ©elb gemacht Ejaben rodfjrenb beö Ärtegeö; e

tut iE)rem biefen Portefeuille ntd)f roer;! Sie gehören §u
ben ^uben). 3m ndd)ffen grüE)jaE)r oieIIeia;f roirb ein be«

beufenber 3ur^P na$ ©uropa fommen. ©r mar fd)on mehret
DKale tn ©uropa. 9Itifter Stonperforb, ber toirb eine ^ropa*
ganba madjen burd) Vorfrage! 3jd) *)aDß

\
e¥ ©elegenfjeif §u

einer Sitte an Sie, gel. ©r., trollen (Sie, bitte, bemüht fein, bag
bie iournale ber (Scrjroeiä feine 2IrtifeI bringen, bie gegen
biefe 23orfräge gerietet finb! Sie fjaben bod) unter ben
©rübern ber ©djtoeig biele ßeufe ber Xageöpreffe. 2Iud> bitte ia)

%u forgen, bag bie Sdtigfeif ber ©rnften ©ibelf orf d)er
nid)f in ben 3 ei'*un 9 en ungünffig beurteilt roirb. 2Btr

E)aben biefe Ceufe fef)r nötig. (Sie muffen und ^toniere fein! 2öaö
foll id) ^jbnen meE)r fagen! (Sie roiffen ja felbff genügenb. Sa,
^rin^ip, ein £anb $u erobern, ift, feine (Scr)tT>dd)en auögunütjen

unb feine (Säulen untergraben, linfere geinbe finb bie ^rote*

ftanfen ebenfo toie bie j?af£)oIifen in ©uropa, tE>re Sogmen finb

unferen planen Idfftg, beöfjalb muffen mir alleö tun, ir;re 2m*
E)dnger£af)I gu berminbem — fie Iddjerlid) $u matten. —
©ofton 3Itaff. U.(S.2l., 27. 12. 1922 ©.©r."

Siefer ©rief fam alfo aud) in ben ©erid)föberf)anblungen ate

©eroeiömiffel $ur 95erlefung. Seine ©d)tf)eit ftef)t abfolut fefr.

@r rourbe u. a. beroffentlidjf im „DItorgen", Dlfener Sägeblatt,

am 18. DKai 1923, als bie ^ro$effe nod) gar nid)f fd)toebfen, in

ber „2nigememen Dlunbfcfyau" 9Ttund)en 1924, (S. 751, in ber

„©cclefiafh'ca", greiburg=(Sd)roei3 1924, 6. 260. Sie ©rnften

©tbelforfdjer Ejaben eö nid)t geroagf, gegen biefe ©lätfer bor*
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uqelt)en. DTatürlid) fjaben fie gelegentlia) bie ©ef)aupfung auf*

aefienf/ &er greimaurerbrief fei eine gdlfdjung. 2Iber ba traf

aJa ber ©mpfdnger beö Sriefeö felber an bie £)ffentlid)feit unb

Betoieö bie (gcf>tr>eit beö ©riefeö in ber „Slbroe^r" (2ubtoigöl)afen

flm Sobenfee) in 3^r. 2 00m 2Iuguft 1925. (23gl. aud) „Seutfd)eö

jjDl^blaft'', (Stuttgart, 18. (September 1926.) 2(n ber ©cfyffjeif

beö Sriefeö ift alfo nid)f meE)r gu groeifeln (ogl. bagu aud) „2DeIts

fatnpf'/ ^tooember i929/ ©• 5°3/ bßr 5ur glßi4)en geftftellung

fDmmt).

Samit ift aber bie „internationale Bereinigung ©rnfter ©ibel*

forfdjer" gerichtet, roeil alö 2Berf§eug beö internationalen 3u0ßns
[nmö jur Surdjfe^ung feiner pidne entlarof. Unb meljr bvauifyt

man bann über biefe ®efellfd)aff aud) niapf mefyt §u roiffen.

Literatur

2Iu(juft ge§: Der grogc ^3oI!ös unb 2Belfbetrug burd; bic „ßrnjten 23ibel=

forfc^er"! Hamburg 1921.

©erfelbe: 2BcItDernic^tung burt^ Sibc(forfd;er unb 3uben. Dcutfdjer

<Bo\Ubeda$, DITün^en 1924.

2Inößtc heften

Sie Erfahrungen mit ben ©rnften ©ibelforfdjern berpflid)fen

§u größtem 3Rij3trauen allen jenen (Seffen unb ©emeinfdjaffen

gegenüber, bie auö 2Imerifa ^u und £)erüberfamen unb bort i\)te

3enfrale r;aben. Saö aber trifft auf bie meiften gu. 23or allem

aber ift man §u 3Jti^trauen oerpflid)tef, roenn eine foldje (Sefte

etma nadjroeiöbar bon 3UDCn DDer 3ubenab!6mmlingen gegrünbet

tt>urbe ober unter ber Ceifung foIa;er fid) befinbet, roie bieö ,23.

bei ber fogenannfen „^eilöarmee" ber gall ift. ©rünber

unb erfter „©eneral" feilliam ©oofJ) roar ^ubenmifd)linQ. Sie

£iebIingöfod)ter beö ©rünberö, ©bangeline ©oofE), rühmte bas

„2IronöE)aupt unb bie ©Iiaönafe irjreö 23aferö" unb legte befon-

beren 2£erf auf bie geftfteüung, baf baö jübifdje ©Iuf ber ©rDg=

mutfer ftdrfer roar alö baö englifdje iB)reö ©ro^baferö. 3Ilan barf

tbor;! annehmen, ba^ baö jübifd)e ©Iuf bei bem ©ruber beö £eilös

armeegeneralö, ^o^n 2BiIfeö ©oott) (1839— 1865), fid) auö*

roirfte, alö er ben Prdftbenten ber 23ereinigfen (Staaten, 2(braF)am

Cincoln, in „geiffiger Umnachtung" (!) am 14. 2XprxI 1865 er*
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fd;o{3. Sie „SBo^Ifdfigfeif" ber Jpeilöarmee roar fo erfolgreich,

ba$ iB>r 23ermogen fyeufe auf 450 DKilKoncn ©olbmarf gefdjdfjf

roirb, bie auö Beitragen auö aller Jperren fidnber gufammen*
gebettelt rourben (bgl. „2£elffampf", S^ooember 1929). Set
beuffdje S^eig Der Jpeilöarmee beEjdlf 5. 23. 30 0/0 ber ©innafjmen

für fid) unb füB>rf 70 0/0 an bie 3enfrale in £onbon ab.

Dfouerbmgö fyaf in Ungarn ein Dr. gcMbeö eine neue rein jübt*

fd)e ©effe gegrünbef, bie fid) „23unb ber 3UDen / Die an Sfjris

ftuö glauben" nennf. gölbeö erfldrfe ju biefer ©rünbung: „2Btt
Ejaben bem 2fubenfum nid)f enffagf. ÜBir bemühen unö bloß,

unfer ßeben mif bem D^euen £effamenf in ©nflang §u bringen.

Unfer ©runbfafj ift, jeben nad) Belieben leben $u lafjen, roebet

Seifen nod) Sogmen fdjreiben roir t>or. Saö Befennfniö, baö und
3ufammenr)dlf, ift baö Befennfniö @f)riffi. Saö fjinberf und nid)r*,

aud) roeifer bem jübifdjen ©Iauben an$uE)dngen. ®d)Iief$a

Hd) fann niemanb für bie Religion, in bie er hineingeboren rourbe.

linfere 2fnfid)f ift, ba£, roer bie Bibel anerfennf, aud) baö 9Teue

Seftamenf anerkennen muf}. 2IIö Sulfurmenfd) Fann id) eö mit
anberö gar nid)f oorffellen, benn erft mif bem 'Jleuen Xeftamenf
fdjmilgf bie Bibel $u einer Ejarmonifcfjen @htt;eif ^ufammen"
(„JXeidjöbofe" dlv. 63, 14. 3Här§ 1929). Siefer Setregung

follen

fid) bereifö 4000 3u^en angefdjloffen E)aben. Sei ber erften 23er*

fammlung rourbe baö öaferunfer in f)ebrdifd)er ©pracbe gebefef.

Ser ©effe gef)6rf aud) ber in Bubapeff befannfe £almubgelef)rfe

5eifö unb ein angeblicher STidjfjube Baron Paul !pobmanic§fi an.

£auf „Beuern 2Diener 3ournal" (I0 - .Oktober 1927) follen oor

roiegenb Srjfe, 2Iboorafen unb £ef)rer bie 3Hifgliebfd)aff bilbi

Ciferafur §um ©effenroefen

pau! (5ä)eurlen: Sie (5e£ten ber ©egentoart unb neue 2BeIfanfa;autmg$«
gebilbe. 4- 2IufI., Duelient>erlag ber ©Dang, ©efellfdfjaff, (Stuttgart

I93°-

Dr. ^oljannea Sufa;: Saö ©effenroefen. Verlag granj 23orgmener,
Äilbeö^eim. (3ft gugleia; eine !propaga^^afü;r^ff für ben romifrfjeri

ftafljolistemuö.)

2rifreb OltiHer
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C. Qit i&ccinfluffung Öer off enthielt Klein ung

JJrcflfe in Öaiifcfjltmfl

Efteben ber Borfe liegf bie ^aupfmadjfjtellung beö 3uocn *n

ber ^refje eineö jeben £anbeö. Sie 2Ber!§euge gur ©eftalrung ber

öffentlichen 3Keinung finb na^egu in allen großen Cdnbern in

ben Sefifs t>on 3uoen IinD ^ubenfreunben übergegangen. 9Itif

ber DItadjf beö ©elbeö ift eö gelungen, in ber JpeimIid)Feif roirf-

fd)afföpo!ififd)er „SranöaFfionen" bie bebeufenbften 3eitungen ber

2BeIf unfer jübifrf)c Kontrolle §u bringen, be^ieFjungöroeife iljnen

jebe Dlt6glia;feif jubengegnerifdjer 2hiffldrung gu nehmen. Srft

in ben legten 3a^en erroddjft in Dielen Cdnbern, parallel getjenb

mif bem 2Iufffieg ber OoIfifd)=nafionaIen Seroegung, eine national-

berougfe ^reffe, bie fid) aller Seeinfluffung bura) anfit>Dl!ifd)e

Ärdffe entließt unb S. in Seuffd)Ianb fdjdrfffen Äampf
gegen bie jübifd)e ©efar)r prebigf. Sen unoerfennbaren Srfolg,
oen bie beuffdjberougfe 35oI!öauffIdrung in ben le^fen 3a^rpn
erreta;f r)af, foll jene ]übifci>e £affi£ minbem, bie in ber Öffenf*
Iid)!eif ben Begriff ber „^jubenpreffe" nur auf rein mofaifd)*
religiöfe flrgane anroenbef. ©0 Oerfteigf fid) ber jübifcf>c ^u*
bligift 3onaö Äreppel (Jjuben unb ^ubenfum oon !)eufe. Qivtity
2öien=SerItn 1925, @. 497) §u ber fpielenb Ieid)f §u roiberlegen*

ben 33ef)aupfung

:

„Sie fogenannfen ,3ubenbldffer
4

, toie Berliner Sageblaff,

33offifd)e %t\bm§ unb ^tanffuvtev 3e^un9 t)aBen einen nur
geringen Sinflufi auf bie ©eftalrung ber Singe in Seuffd)Ianb.
Beroeiö rjierfür ift bie minimale 3?oIIe ber Semofrafen, benen
biefe SIdffer bie DKauer bilben."

Unb er fügf fpdfer bie fonfrefe UnroafjrEjetf r)insu (©.864):

„Sie fogenannfe ^nbexipvefje, SIdffer allgemeinen ^n^alt&
mit jübifdjen iKebaffeuren b^ro. jübifdjen gigenfümern, !ommf
für baö Jjubenfum nidbf in Sefraa;f."
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(5eE)r t>ie\ ndf>er fommf in öiefer §xage ^benfalld ein ortf)o*

boyer 3UDe an °*c ZBirfItc|>fetf fjeran: ber Rabbiner 5tfd)l, tDenn

er im „Eeip^iger 3frae^^fc^ en Scmiilienblaff" (^r - 3> I926)
fd;reibf

:

„. . . baß bie treffe nod) ber einzige 2Beg ift, ben cr=

E)abenen jübifdjen ©ebanfen unb bas und ftefg iinö

immer rot berf a£)tene Unred)f §u oerfünben. Unfer

Äampf geJ)f nid)f nur um unfere Sfiften^, fonbern aud) um
bie @rf)alfung unfereö ganzen jübifdjen ©einö, um unfere 2111=

mad)f, bie unö oor groeifaufenb 3a^ren genommen roorben

ift . . . Sod) ba3 motten mir nid)f, folange in un3 nod) (Seele

unb älfem^üge roofjnen, folange in unä jübifdjeö 23luf girfulierf,

motten mir webet unö nod) unfere 3UDen verleugnen. 2öir

trotten jübifd) benfen unb jübifdje ©ebanfen in aller

2Belf oerfünben, bamif fie nid)f bem £after biefeö 3a^rs

fjunberfö oerfatten."

Sie 2Ibfid)t, „aller 2BeIf" bie jübifd>en 2(been 3U fßrfünben,

oerroirfIid)t bie rein jübifd) sreligiöfe ^reffe in feiner 2Beife. Sie
ni$fjübifd)e £)ffentlid)feit fennt faum bie meift nur Don ortf)o=

bofen 3uoen gelefenen inögefamf efroa 50 jübifdjen Qeitfffytiften,

bie in gang geringer Auflage erfdjeinen. 2Bir nennen baoon baö

3fraelififd)e gamilienblaff in Jpamburg, ba3 £eip$iger jübifdE>c

gamilienblaff, bie 3übtfd)e 3tunbfd)cm in 23erlin, Saö jübifi^e

@d)o in DItündjen, „23Iau=roeiß" in 33erlin, Ser 5ube in 33erlin,

Ser 3fraen^ uno Daö gamilienblaft in granffurf. Qdfyheiffyet

mürben unfer Kidjfjuben §u ^ropaganba^roedEen berbreifef: bie

feit 1932 in Auflage unb Umfang bebeufenb eingefdjrdnffe

,/
(SenfraIt>eremö=3ertimg

//
uno oaö 31tttteihmgöblaff beö 25erbanbö

nafionalbeurfdjer 3uocn * ®er 23orfi§enbe ber letztgenannten

Drganifafion, 3Itaf Kaumann, J>af übrigens in 9?r. 1/2 ber

3eiffd)riff „Ser nafionalbeuffdje 3ube", 1926, folgenbeö be^eid)*

nenbe 2Berturfeil über bie oorgenannfe Äategorie ber 3u oenbIdffer

gefallt:

„2Ber oerurfeilf ift, fäglid) eine 9?eif>e jübifdjer, oon ^uben
für 3U0Cn gefdjriebener 3 e^ungcn "nb 3c^f^r^ßn Su tefen,

gleidjoiel ob fie reIigi6ö=orfF)obDfer über liberaler 9ttd)fung, ob

fie gioniftifd) ober 3rotfd)enfa)ia5fIid> geleitet fmb, muß einen

gelegenflid^ biö §ur f6rperlid)en Übeüeif gefteigerfen 2Biber=

millen emppnben gegenüber biefem unglaublid)en DHaß t>on
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©elbftgefälligfeif, Oon fa;Ieimigem ^ürbe'^efdptüä^, oon
Oberfpannung ber !pflid)t jur ,21broeE)r beö ainfifemifiömuö',

bie in biefen Äreifen bafyin oerftanben roirb, ba^ gegen jebe

leifefte 21nbeufung 00m £eber gebogen toerben mug, roenn nur
irgenbein ^ube betroffen trirb. @ö beftefyt fein 3rr>eifel barüber,

baf3 tx>ir I;eufe innerhalb beö ^"oenfumö mitten in einer auö*
gefprüdjenen 2Infi=2IffimiIafionöberoegung fte^en, bie, roenn
man i^r nid;f einen Siegel oorfd;iebf, fd)Iie^Iid) inö felbft^

gerodelte ©fyetto fül;ren mug/'

9Jiefengrog im S3erf)dlfnte §ur infern=jübifa;en ^reffe, bie nid)f

jule^f, tx>eil Oon Jjuben für ^uben Oerfa^f, ^äufig in offenherziger
2Inbeutung ber %iele jübifdjen 3Rad)fftrebenö bem jubengegnert=

fd)en Äampf roerfoolle Unterlagen gibt, ftef)f bie politiffye, tvitU

fd;afflid)e unb fulfureüe ^reffe ba, miffelö berer 3IIIjuba ben

©eift beö beutfd)en 23oIfeö bel;errfd)en toüL Siefe oon getarnten
unb ungefarnfen ^uben geleitete, bura; jübifa> Äapifaliften=
gruppen unb Sanfen fonfrollierfe unb Oielfad) fon^ernierfe treffe
ift bie ^aupfqueüe unferer OoIfifd)en ©egentparfönof. ^ier ift

ber 2Iuögangöpunff aller geiftigen unb feelifdjen dlot, aller

Stumpfheit unb ©leidjgülfigfeif, bie ben beuffa>n 3Ilenfd)en in

feinen Sd)icffaldfragen bel;errfd;en. 93on |)ier naf)m aud) ber

beuffd)e 3"fammenbrud) feinen Ausgang: ÜBenn ein in beutlet
6praa> gefd)debeneö Slaff toie bie „granffurfer Seifung'' einft,

am 21. Dltdrj 1890, Siömarcfö unfelige (gnflajfurig mit ben
ÜBorfen bejubelte:

„OToge aua; oon iF)m (bem mit SiömarcE gegangenen ©pffem)
gelten, baß nid)f tr>ieberfef)rf, toaö einmal gegangen ift; bie

Ration roirb bann ben 18. Dltärg 1890 balb §u ben Sagen
Sailen, beren man mit greube gebenff'7

,

fo ift baö ber Anfang ber furd)fbaren inneren 3^f^ung unfereö
33aferlanbeö. Dabei tvav Siömarc! an ffd) fein ^ubengegner;
er mußte (ld) fdE>üe^IidE> bod) ju ber 2(uffa(Jung burdjringen, bie
er 1892 in griebrid)örul) §u ^ermann ^»ofmann äußerte:

„©gentlia; I;abe id) Unbanf Don i^nen (b. h« oen ^uben)
geernfef. Äein ©faafömann fyat meE)r für iF)re ßmangipafion
getan alö id). £ro§bem fyahen mia) bie bemofrafifd)en unb
rabtfalen SIdffer, bie oorroiegenb in jübifdjen ^dnben finb,
immer am ^ftigften angegriffen/'
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SaS für bie beuffdje 23ergangenf>eif fo ungemein fragtfdE>e 2Borf

3u fpäfl" fte^f über biefer ©rfennfnis unferes größten (Staate,

mannes, ber 1878 mit beuflidjem £intr>eis auf biß jübifd)ßn

3ßifungsfd)rßiber im 3leid)Sfag erflärf i>aüe:

„@Dld)e Ceufe trmrben borf (in ©nglanb unb granfreid)) über*

all erftidEen unter ber ^ermalmenben 23 er ad) tun g ifjrer £anbs«

leufe! Sei uns allein ift baS nid)f fo: bei uns erliegen fic

nid)f ber 23erad)fung, fie tragen bie ©firne J>odE), fie finben

offenflidje Serfeibiger bis in biefe Käume f)inein."

Sie gewaltige 3Itad)f ftellung ber ^uben in ber beuf|a>n

EreffetDelf oeranfd;aulid)f mfyt* befjer als bie in bem „£anbbud>

ber SBelfpreffe" (JjerauSgegeben t>om beuffd>en ^nftifuf für

3eifungö!unbe, Serlin 1931) t>er6ffenflid)fe ftafiftifdje Über(id)f.

Semnad) gab es im 3al;re 1931 in Seuffd)Ianb 3353,

3eifungen

(infolge bes Krieges unb ber nad)folgenben 2£irffd)affs?nfe nimmt

bie 3abl ber 3eitungen folgenbermagen ab: 4 200 »• 3- 'Wfl

3359 3- ^ö, 3405 t 3- IÖ970. »°n biefen 3353 3*«™?«
beSeid)nen fid) über 1800 (55,3%) <** „parteilos^ in 2Bir?*

Itdbfetf burd^aus jubenfreunbltd) unb bemofrafffd) eingeteilt. 130/0

finb fogenannfe „faffjolifdy Släffer, in 2BirfIid)feif international

jübifd)=pagififtifd)e £>rgane. 8,5 0/0 finb marriftifdje ^arfeiblaffer

ber ®p®. unb ber $PS. ©otDO&I bie ©£S. unb ftpD. lx>|

bie ultramontanen Parteien (3enfrum unb 23anerifd)e »olfs*

parfei) finb barauf bebaut, im 3roeifeIöfaIIe \übiföe ^nfereften*

Derfrefung allem anberen bor^ie^en. 2Iud) bie in ben ©robbten

ftarf oerbreifefe, oorgeblid) parteilofe „©eneralan^eiger 4>ref|ß

\>at in ber jüngften 3eif fro§ eines fonjunffurmäfjig bebingfen

2Boblti>oIIenS gegenüber ber nafionalfosialiftifdjen gartet fid) über«

all geweigert, bie Wafyvtyit über jübifdje Dltadjfpolifif gegen ba*

oölfiföe Seuffd)lanb $u oerbreifen. gür fie barf es, fd>on beS

3nferafengefd)dffeö mit ben jübifd>en ©roßfirmen tnegen, eine

^ubenfrage nid;f geben! (Seit ber nationalen KeODlufion beS

^afjres 1933 ^eigf fid) gerabe bei ben Dorbe^eid)nefen 3eifungen

eine roiberlid)e, fonjunffurell bebingfe 2lnfd)miegung unb 2In=

lebnung an biß nationale Regierung unb an bie bisher tpüfenb be*

fdmpfte dXSDWp., allerbingö nur meift im £eifauffat3 unb

fonftigen Wertteil, nxdjrenb bei ben feigen nod> genau fo tvie

oorbem bie ^uben^njeigen, bie Dteflamen ber £ie£=, 2Berff>eim

(Sd)ocfen=2Barenl)dufer uftD. $u finben finb.

274

£infid)fTid) ber ©nffellung gur ^ubenfrage mug man, ab«
gefefjen Don ber nafionaI=b6Ififd)en Tßvefie, bei ben beuffdjen %eU
fungen ettva brei Jpaupfgruppen unferfdjeiben:

1. bie innerlid) unb äußerlid) gef enn^eidmef e ^uben*
preffe, beren £aupforgane baS berliner Tageblatt, bie 23offifc^e
3eifung unb bie granffurfer 3 ß^«ng finb. Sa^u gebort aud) bie

marriftifd)e ^arfeipreffe (25orrodrtö, Kote gaf)ne). 2IIö 25 er«
leger unb ©d)rif f letf er treten Ejier meift neben einigen 9£e*
flamegoiö nur 3UDen f)erbor.

2. Sie getarnte ^ubenpreffe. (Sie be^eid^nef fid; gumeiff
alö regierungöfreunblid)=republi!anifd), ot;ne auögefprod)eneö ^f)ar«
teiorgan gu fein. ^l)r Sppuö ift ber neutrale „©eneralan^eiger"
ober bie „D^eueften ^aapnd^fen". Unter ben ©djriffleifem l)errfd)f

ber Md)fjube Dor. 2£Iö ^nEjaber ber »erläge finb ebenfalls off
Jtid;fjuben oorgefd^oben. Dlteift E)anbelf es fid) um 3eifungen,
bie infolge ber 9?of ber 3eif aus altem gamilienbefi^ in biß
#änbe irgenbeineS ÄonforfiumS übergegangen (7nb. Ser einftige
25efi^er fungiert bann als »erlagsleifer tpeifer. Siefe 3eifungen
t?erfua;en ab unb gu fad)Iid)e Seridjfe über nafionaI=t?6I!ifd)e
JJeranftalfungen gu bringen, Jjüfen fid) aber allgemein baoor, bas
ÜDorf „3ubey/

in errodfjnen. ©in Zeil ber fogenannfen ,,^>ugen«
Berg^reffe" gebort unbebingf r;ierr;er.

3. Sie red)fsgerid)fefe $arf eipreff e. Sei if>r gibt es faum
3uben im »erlag unb in ber 6d)riffleifung, aber man trennt
jld) Don jübifdjen unb \übifd) beeinflußten Äorrefponben§en unb
Selegrap^enbüros nid)f gan§. 2lb unb §u roerben ^uben als
fold)e ertodljnf (@!Iare!, 3lafr)enau, Sarmaf uff.), aber man
Derfriff bie falfdje 31uffaffung oom ^ubenfum als bon einer
„Äonfeffion

77

. £ierf)er gebort bie ^aupfmaffe ber Jpugenberg*
bläffer unb ber fonftigen beuffdjnafionalen ^arfeipreffe.

Unfer allen in beuffdjer ©prad>e gefdjriebenen 3eifungen unb
unter allen ^ubenbldffern Jjaben bisher bie ^reffeer^eugnifje bes
»erlags U II ft ein an 3af)l unb Umfang ben ^oclffen ©fanb
erreicht. Dbtroljl feit 1929 aud) bei biefem »erläge ein ge«
tt>i(|er ©fillftanb, feiltt>eife ein beginnenber 2Ibftieg berjeidjnef
gerben muß, ift feine DItad)f nod) eine ungeheuere ©efaf)r für
We beuffd>en ^nfereflen, bie nur bura; 2Iusfd)alfung jeglia>r
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fremben Seemfltifjung Doli geroaf)rf werben fonnen. Jjm 2XpriI

1933 traf im Verfolg ber ©IeirfjfrfjalfungöantDcnbung nirfjf blog

in ber ©d)riffleihing, fonbern aud) in ber 23erlagöleifung bei Uli*

fretn ein perfoneller 2öed)fel ein. Ullftein gibt folgenbe geifungen

unb 3eiffd)dffen ^erauö, beren notariell beglaubigte Auflagen*

^iffer nad) bem neueften ©fanb metft beigefügt roerben (Dülmen

nad) Aufteilung 1932):

„^Berliner Dltorgenpoft". DJebaffion: 3voboIdft), Sernftein, 33rei=

fad>er, Seuffd), galf, ©lücf, £oeb, DJtenbel, DHün^er, Keiner,

©frinbberg, X^eobalb, SBecfroard). Auflage: 572770, an

©onnfagen 658330, f)6cf)fre Auflage aller in Seuffd)Ianb

erfrfjeinenben Reifungen.

„23offifche 3eifung", urfprünglid) in beuffd>em Sejlfj 1704/1887.

3tebaffion: ßlbau (früher DItanbelbaum), 3J?ifch, ©uffmann,

23emauer, Saöpart), ©olbftein, ©alomon, Kallenberg, £)te=

born, ©löberg, 23ufd)mann, Süfterroalb, @d)uloafer, üBiefen^

n)al, ©loeffer, JJoL Auflage: 73970, an ©onnfagen 87260.

„Berliner Allgemeine Seifung". Auflage: 51570.

am artiffag". Kebaffton: JpoIIering, gonrabuö, galf,

3afobfoE)n, Ätaule^n, 3Itühfam, Jpacfenberger, Kepng. 2Iuf=

läge: ca. 160000.

„£empo". Kebaffion: Äauber, ©eorg, ©ufmann, 3>acobi, £aa>

mann, £nftig, 3"^erfanbl. Auflage: 125000.

„^Berliner DJtonfagöpoft". Auflage: 171 380.

„Sie ©rüne ^oft". Auflage: ca. 920000.

„2Bohmmgöfauflandiger". Auflage: 7240.

„berliner ^Iluftrierfe 3etfung". Auflage: 1,75 DKillionen (Januar

I93 1 )'

„Sie Same". Auflage: 48890.

„Saö Slaff ber ^auöfrau". Auflage: 38470.

„Seifbiiber". Auflage: ca. 80000.

„Uf)u" (DJtaga^in). Auflage: 145000.

„Sie Soralle" (DJtaga^in). Auflage: 37800.

„Ser £merfd)niff" (Dltaga^in). Auflage: 1325c
„Sie 23auroelf". Auflage: 12300.

„Seuffd)ed 33auroefen". Auflage: 9200.

„BauroeIf=ÄafaIog". Auflage: 6000.

„25erfel)röfea;ni!". Auflage: 2950.
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berliner Jpanbelö=9?egifter".

;;ASS=gal)rplan".

Sem 23erlag angeglieberf ift ein eigener ,,UIIfrein=9^ad)richfen*

bienff" mif 23erfrefern in allen roid)figen ©fdbfen ber ©rbe. Sie

£eifung ift bei @. DItagnuö, 2BoIf unb 6. Jponig. illlftein*

t?erfrefer ftnb in ^ariö £. @tcü)l, in £onbon 9t. £eroinfohn,

in ^Reuporf 6. Callenberg, in 2Barfd)au 3» Birnbaum, in

OToöfau 2B. ©fein, in 2Bien Ä. £al;m unb in ^rag 2B. 9Ieu*

mann. Sie Ullfteinpreffe frf)uf ber iübi'fd>e tyapierhdnbler £eopolb

LH Ift ein, ber 1877 bie „Berliner 3eifung" grünbefe. Saö Blaff

fämpffe erbittert gegen Biömardl, für bie auffommenbe ©ogials

beinofrafie. 9Itif 22>arenl)auömefl)Dben unb einer ffrupellofen, un*

moraIifd;en ©enfaftongberid)ferftatfung rourbe bie 25erIagöprobuf=

fion balb in eine geroalfige Jp6l;e getrieben. Sie üben genannten

Auflagejiffern fpredjen beuflicfjer alö Oiele ©rfldrungen. Sag mif

btefen ^Riffeln gerabe^u fabrifmdgig öffentliche DJteinung „ge*

marf)f" roirb, unterliegt feinem 3ft>eifel. Programm ift babei für

bie gefamfe jübifcf>e unb oon ^juben fonfrollierfe ^reffe ber Don
bem je^igen 2Barenl)auöDerbanböODrfi§enben unb früheren Jpaupf*

fdjriftleifer ber „33o[fifdben 3eitung", bem Jjuben ©eorg Sems
fyavb, in ber „23. 3*" ^ 244, 1925, niebergefrfjriebene ©runb=»

„Aber roer fragf benn überhaupt noa; banao), ob bie offenf*

lirfje DJteinung red)f l)af ober nid;f? ©ie ift ba, fie fe£f fia;

buref), unb baö Urfeil biefer offenflirfjen DJleinung roirb be*
einflu^f öura; ein paar Sraf)f jieljer, bie fid) mif Dielen
©elbern in ben oerf rfjiebenen £dnbern einen umfangs
reid;en ef f eapparaf Oerfdjafff haben, burrf) beffen

©d)allfrid)fer fie lauf Ijörbar, roaö aud) immer fie haben roollen,

oerfünben laffen."

@ö hcmbelf fia; aber m'd)f blog um eine JpanbooII SraF)fsieI)er,

fonbern um eine gan^e roeifoer^roeigfe Drganifafion, bie ftefd bie

gleichen Qiele jübifd;er 35ormad)fficherung erftrebf. ©0 gehört
neben ben Ullfteinö baju befonberö baö ^auö 2ftoffe;£ad)mann,
baö an DTtachf unb Sinflug ben Ullfteinö am ndchften fommf.
Ser auö ©rae§ in !Pofen eingeroanberfe Dftjube Äuben OTofeö,
ber feinen Flamen balb in 3JuboIf DItoffe oerbeuffchfe, grünbefe

1867 8iwäcf)jl An^eigenfammelftellen unb rid)fefe nad) unb nach
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gan$e 21nseigenbeilagen für bürgerliche QeitfötiHm wie „Älabbe*

rabaffcf)", „©arfenlaube", „gliegenbe Blätter" ein. ©nbe 1871
grünbete er baö „Berliner Tageblatt", unb jroar „5m: gorberung

ber ^jnferefYen beö 3u ^en^umö/// ^c eö m ^er ©tiftungöurfunbe

unb ben 2öerberunbfrf)reiben £ie{|. Jpeufe ift Jpand £acf)manns

37toffe ^nfjaber beö 23erlageö. Jtatf) einem »erbot beö „B. 2:/'

3Ttär$ unb 21pril 1933 trat eine toefentlidfje Snberung in ben Sefi'|=

berEjalfniffen, äfynlicl) tüte beim „Sortmunber ©eneralan^eiger"

unb ber „Äölnifcfjen SBoIfö$eifung", ein, inbem eine ber 2Reirf>ö=

regierung nafyeftefyenbe ginanggtuppe ben Vertag übernahm, unb
bie DItof)ie=CadE)mann mit einer beachtlichen ^afyveävente bon
100 000 3ÖR. abfanb, roorauf biefe auf if)r formaleö Befitjrechf

berichteten. 3m 23eriag 3TtofJe erfahrnen (tarnen nad) 21uf=

ftellung 1932):
Saö „Berliner Sageblatt". 9tebafrion: £F)- 2öoIff, ©. geber,

©. ©fein, 3. ©ü>ab, 5. ^inner, ^riefter, £opf, ©olbftem,

6. Hamburger, 31. Äerr (= Äempner), ©inftein, ©inöEjeimer,

2(onaö, Sftamlocr
5

. 21uölanböberfreter: in 'Subapeft 21. Singer,

in Bufareft 3- Schmer^, in £onbon t>. Studernheim, in ^ariö

ty. BIocü, in Xofio £f>- ©fernberg. 21uflage: 310000.
„Berliner Dltorgen^eifung". Auflage: 78000.
„Berliner Solf^eifung". 21uflage: 420000.
„8;Uhr=21benbblarf". Herausgeber: 23ictor £ahn. Untertitel: ,flla4

tionaljeifung". 3Jebaffion: Jp. %u&ex, g. ^irfrf), granffurfer,

3R. £ocf)borf, ©. Ceimborfer, £. geller, g. ^ollaenber, ^in*

ff)uö, @. D^ecfaröulmer. Auflage: 176890.

21uj3erbem gibt DItoffe folgenbe Qeitföviften Jjerauö: „Bäber*
21Imanach", „^Huftrierte gamiliengetfung", „©arfenflora",

„©iegerei=3eifung", „Seuffcfje £olomaI=3etfung", „^ubolf^offe*
21lmanach", „Se jßoft ban Jpolkmb", „Seuffcheö 9^eirf)ö=2Ibre^

buch", „©etoerbe unb Jpanbel", „Setfmifche SRunbfchau", „Sie
2Bärme". DItoffe f)af 21HeinDerfrieb unb alleinige 2Injeigenannaf)me

bon 11 auöldnbifd)en 2Ibrej3bücf)era. Saju fommf bie alleinige

21n£eigenannal)me für bie meiften in= unb auöldnbifdjen QeituriQen

unb Qeitfcfyviften, 8- 35« fur ,f<5impli$ifj\muä", „ßlabberabatff)",

„£uftige Blätter", „2öeftermannö 3Itonaföhefte" ufn>. ©d ift be*

geirfjnenb, ba£ über baö 2Birfen beö „Berliner Sageblaffö" unb
feine ^olifif felbff ber ^ube ©eorg Bernfjarb im DJlai 1919 in

ber „23. 3." fcfjrieb:
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/Die publisiftifape Säfigfeif beö berliner Xageblaffö
4

, bie

fcf>on bor bem Ärieg ba$u beigetragen f)af, jene üergif fenben

©äffen ber 93erleumbung ^u fa^mieben, mtf benen

tt?df)renb beö Äriegeö £orb DTorfE)cIiffe unferem 25aferlanbe tob*

lid^e 2Bunben fa;lug, ^af aua; innerhalb Seuffd)Ianbö bie poIi=

fifü;e 21fmofp!)dre Dergiffef. . . . geuillefonifteneifelfeifen, felbff

gefdlligeö !prun!en mit perfonlidjen Bedienungen, ©elbftbetDei^

rdudberung finb bie £riebfebern unb Attribute ber poltfifa^en

^ubli^iften beö ,B. X: ... dluv in einem ift ea fi'cf) ftefd treu

geblieben: ©ö f)at fidE) bauernb bemüht, bem beuffrf>*n

23oI!e fein 2SaferIanb unb ben ©lauben an bie beuffa>e

ßraff unb beutfd>e ©f)rlid)!eif %u t>erefeln."

%to% biefer heftigen freunb=nad)barlta;en gelben ift eö nia^f $u

einer geria;ffid()en 21uöeinanberfe^ung gefommen; gamj ^uba

Bürgte aud) I)ier füreinanber, unb man einigte fidt> gule^f. Unb fo

fa;rieb bann $ur 3Jel)abtIifafion beö D3toj]ebIafteö Bernl)arb in ber

3-" ^ni 23. 3Rai 1924:

„DKan mug eö aufria;fig bebauern, bag ein fo ernft unb

ein fo forgfdltig geleitetem Blatt anfdjeinenb einem ber

jal)Ireid)en gdlfd)er aufgefeffen ift. @ö ift auögefa;loffen, ba^

eine dlebaftion Dom Spange ber © d)rif f leifung beö ,B.2/

aua ©enfationögrünben ungeprüft berarfige tpeitfragenbe So-

fumenfberöffenflid)ungen oornimmf."

Jjm 3af)re 1915 gab ber frühere Berliner Vertreter ber „Sailr;

JRa\V\ g. 2B. QÖile, ein beuffd)feinblia;eö ^e^burf) I)erauö mit

bem bejeidjnenben Sifel „Who's Who in Hunland". ^n biefem

^amp^Ief lobt ber Seuffd^ent)affer baö „S. £/' folgenbermagen:

„©eine Senben^ ift gegen bie Regierung, gegen baö !preu^en=

tum, gegen baö 3KiIitdr gerietet unb f)alb fo^ialiftifö. Dffisiell

vertritt eö bie rabifale Semofrafie. Sa eö 3"^n g^orf unb

t>Dn 3uben fjerauögegeben roirb, ift eö aud) ma^gebenb für

bte 32teinungen beö einf Iu0reidE)en Berliner 3uben =

fumö. Äeine anbere 3^^"ng ift fo befannf im 21uölanb,

unb feine 21rrifel roerben oiel bon auöldnbifdjen 3^togen, be*

fonberö bon ben englifdEjen, gittert."

9rtad) ja^rje^nfelangem, bie beuffa>n ^ntereffen bor aller 2£elt

ungemein frf)dbigenbem Sampfe gegen ben beutftf>en 2BeI)rgebanfen

unb ba^ beuffa)e Äaifertum offenbarte fia; ber beuffd)feinbüße
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©eiff beä „23. X" mitten im 2öelffrieg, ald ed am 13. Se$emb'er

1915 botter ^Df)n, Don ber 3enfur unbeachtet, frfjrieb:

„Siefer ßrieg roirb alfo tt>eifergef)en, btefe ,gro£e %eif roirb
und erhalten bleiben, biö irgenbtpo trgenbein Uner =

roarfefed jtt>if d>en bie ifampfrei^en freien toirb."

SRaü) bem jEMftneg fonnfe fid) bad „23. norf) beuffrf)feinb*

lirfjer aufführen, ba nun alle bisherigen Hemmungen gan§ tregs

fielen. Sie befonbere ©efäf)rlid)feif liegt im ,,2BeIfblaff'^gljaraffer
beö „23. ber namentlich bie amtlichen ©feilen ber auöldnbis

frf)en ©faafen biö^er beranlaf3fe, ihre 2>nformafionen über beuffrf)e

25erf)älfnifje aud biefem unbeuffrf)en 23laff fd;6pfen.

2Bä!)renb Don ber Dteifyöfyauptftabt auö ber unheilbolfe ©nflug
ber UIIfteinfdE)en unb DJtofjefdjen äTtillionen^eifungen auf ben ©eifi
beö beuffrfjen 25oI!eö firf) gelfenb marf)f, unö Seuffcben narf) bem
lirfeil eineö frf)tpebifrf)en 23Iaffeö baö DJterFmal eineö „23olfeö
mif ben $erfrf)nif f enen ©fimmbdnbern" aufbrücff, ging feit

ben UnglücEdjahren 1848/49 au3 ber mainifrf)en ^ubenmefropole
granffurf unfer ber DTtaöfe einer objeffiben 2Birffd)affa= unb
Sorfenjeifung bie „granff urfer %eitun$" fyexvov. 1856 über«

naf)m ber 23anüer £eopolb=£6b ©onnemann unfer ber ^arole
„Surrf) ben materiellen §um geiftigen gortfrf)riff !" baö 23Iaff,

floh 1866 bor ben ^reugen für einige 3^t narf) ©ruf
f
gart, fehrte

ban! 23iömarcfd 9Tachfirf)f balb narf) granffurf §urücf. Saö au^
gefprorfjen frankophile 23laff, beffen Jperauögeber Don Siömarc?
(nacf) Jp. g. 23rotfhauö, ©funben mif 23i3marc? 1871/78, £eip§ig

1929, ©. 84) „gerabe^u ein bezahlter fran§o(lffrf)er 2Igenf" genannf
mürbe, Ejaf narf) unfäglirfjen 23efrf)impfungen Seuffrf)Ianbd im
SBelffrieg, tvo Sp. ©f. 6E)amberlain öffentlich gegen bie „5.3."
unb ifjre 23errdferei Vorging, ben ©rfjanbfag beö 9. 9?obember
191 8 alö „greubenfag für bad beuffrf>e SSoü" gefeiert. Sic
füfjrenben 3Hdnner in ber „granffurfer ©ociefdföbruiferei", bem
33erlag ber „g. 3.", ber aurf) „Sad ^Huftrierfe 23Iaff" F)erau^
bringt, finb je£f Jp. ©imon, X ©ufmann unb @. Embach; in

ber ©rfjriffleifung fi^en Defer, ©ifferbing, 5?irrf)er, Helfenberg,
©ieburg, 3RafffeIbf, £arf)mann u. a. m. Sie Auflage ber „g. 3."
iff mdE)renb ber legten ^jai)xe ftarf gefallen; fie befragt efma 80000.

93on ber bemofrafifrfjen 3"t>enpreffe füf)rf §ur fo^albemofran'*
frfjen unb !ommun iftifrfjen !parfeipre)]e nur eine furge 2Begftreife.
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1929 f)af ber UII(leint>erIag fogar einen 23erfrag mif ber ©!^S.
abgefrf)lofTen, bem^ufolge bie „Berliner Dllorgenpoft" ftar! mif
fo^ialbemofrafifapen ©ü)riffletfern biirrfjfe^f ttmrbe. ber marri-

(tiföen treffe iff nafürlirf) baö ^ubenfum ffar! fcerfrefen, tvie

aurf) bie jübifrfjen yitefyoben ber 3^ntrali(7erung unb Äon$ernie*

rung 2Inrpenbung ffnben. Seim „^ßorrDarfö" betätigen firf)

©fampfer, Cepere, ©ener, ©rf)iff, 23ernftein, (Stf>ifotx>fi5i, Äar=
ffdbf; bei ber „2BeIf am 2Ibenb", einem !ommuniftifrf)en Soule^
t>arbblaff mif 180000 Auflage: griebldnber, Habolb, Äerften unb
^urfig. Sie gefamfen 130 ^arfeibldffer ber ©^S. im Seuffrf)en

JReirf) ffnb in ber „Äon^enfrafion^a.^©." einer einl)eiflirf)en ^arfets

unb jinan^onfrolle unferftellf; bie meiften fommuniffifrfjen
^arfei^eifungen !onfroIIierf bie 1924 gegrünbefe, gegenwärtig bem
^albjuben 3Ilün$enberg unferffeEjenbe ^euDagCPapier^r^eugungö^
unb 23errDerfungö=21.=©.). 23ei ben fommuniftifrfjen SIdffern fun^
gieren meiftenö fogenannfe ©i§reba!feure, für bie man etnfarfje

Jtirf)fjuben t>ertt>enbef, mdE)renb ber ^ube anonnm feine Älaffen*
fampf!)e§e organifierf. ©ö ift ein grogeö 23erbienft ber Heirf)ö=

regterung ^ifler, ba£ fie eftr>a Dom DTtäv$ 1933 generell bie ge*

famfe Sltarriftenprefje, b. F). fdmflirf)e ^arfeibldffer ber ©!PS.
unb Ä!PS. berbofen unb beren 25erlagdl)dufer unb Sefriebe nüf$=

lirfjeren 3n>ec!en bienftbar gemarf)f I;af.

%. Die getarnte fiußtnpuflt

2öie oben bemer!f, berffeEjen mir unfer biefem Äennjeirf)en

in erffer Cime bie fogenannfen farblofen SIdffer unb 3 ei'fnngen,
bie aurf) of)ne \übifd)e 23erleger unb ©rfjriffleifer bie 2Baf)rl)eif

über baö Haffenproblem fyven Cefern gefliffenflirf) berfrfjroeigen

unb feilroeife fogar offenen 3nbenfrf)u| enffalfen. Sa^u geboren
beöljalb aurf) bie 1386 alö „tafyo\\fö" bezeichneten SIdffer, bie

bem römifa;=jübifif)en ©eban!en ber ^nfernafionale bienen unb
auffallenb mif jübifrfjen ©ro^an^eigen unb gamiliennarfjrirfjfen

gefpeift trerben; oielfarf) mirb aurf) fmangielle 23efeiligung ber
3uben nirfjf in 2Ibrebe geftellf, tvie 5. S. ber ©f. £>ff o = 23erIag
beö römifrf)=jübifrf)en tyv dlafen £eirf)f in Samberg finanzielle

§reunbfrf>aff mif ben jübifa;en Sapifaliften £efjmg unb 2Baffer^
mann be!unbef. Sie alö liberal, bemofrafifrf), republifanifrf), amf*
lia; unb parfeiloö begeirfjnefen 23Idffer berforpern famf unb fonberd
biefen bem ^uben burrfjauö erroünfrf)fen Xnpuö einer frfjeinbar
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objeffioen 3eifung. graglod fpielf bahei bie im Qeitym beö Biebers

gangd ber fleineren unb mittleren felbfrdnbigen Unternehmen

immer mehr firf) burd>fet$enbe Äon^ernBtlbung eine enffdEjeibenbc

Stolle. Sie gtnan^polifi! ber Äon^erne beftimmen faft auöna^mö^

loö bie ^ubenbanfen, roomtf bie philofemififche Dichtung ber be=

freffenben Äon^ern^eifungen ofme roeifereö oorgefchrieben ift. 23on

ben mid)figften jubenfreunblicf)en Äonjernen finb $u nennen:

Sie 3eifungö = ©ruppe 2B. ©irarbef, §u ber geboren:

„Süfjelborfer Nachrichten", „(Offener Allgemeine 3eifung",

„©eneralan^eiger für ©Iberfelb Carmen", „TOeberrljeinifd)-

Nachrichten" u. a. m.;

bie unter bem 23orfi§ beö Dr. 2Mhelm £ucf im „£ucf=$on3ern"

bereinigten Sldffer: „23reölauer Neueffe Nachriefen", „Äaffelet

Neuefte Nachriefen", „9Itüncf)ener 3eton9"/ f^me ^ann*
heimer S^ng"»

bie©ruppegucf)S: „Sandiger Neuefte Nachrichten", „Sandiger

Seifung", „(Stuttgarter Neueö Sageblaff".

Jpterher muffen auef) einige 3^"ngen gerechnet roerben, bie bem

alö „national" gelfenben ©cherloerlag jpugenbergö ober fonftigen

©nippen gehören: @ö feien genannt: bie „Seuffrfje Allgemeine

3eifung", baö „Äof^ener Sageblaff", „SBoIfenbüffeler 3^"n9"

„SBür^burger ©eneraIan§eiger",„DKünd)ener NeuefteNachriefen",

„Nürnberger 3eifung", „Äaffeler ^oft", „2Bermger6ber 3et*

fung", „6cf)Iefifd)e %eitun$", „Allgemeine Shüringifche £anbeö*

Reifung Seuffcf)lanb", „£eip§iger Neuefte Nachrichten", unb oon

ben Jpugenbergbldffern ber „berliner Cofalan^eiger", beffen ^aupf*

fd;riffleifer Dr. (5. Sreölauer ift, unb bie „Berliner
<3Xad)tau&

gäbe", an ber neben mehreren jübifdjen DJtifarbeifern Sann

(früher Sannenbaum), ^olaqef, Saro unb @a;önfelb in ber

©d)riffleifung oerfrefen finb.

3. X>k fogenannte ^Utfytsptetfe

2Benn mir auch ben Auöbruc! „^ubenpreffe" ate über baä

3iel E)inauöfd)ief3enb für bie nun behanbelfe ©affung beuffcfjet

23Idffer ablehnen, fo ift bamif nid)f gefagf, ba0 mir eö mit 3e*5

fungen ju fun haben, bie efroa burrf) fonfequenfe Ablehnung jübi*

fdjer ©efd)dfföan§eigen bie ©n^eif ^roifd^en Ser> unb Anzeigen*

feil befunben unb fonft offen für bie Cofung ber ^ubenfrag
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el
'nfrefen. Sa ift bei einem ©rofsfeil ber 33ldffer ein, je nad> ben

Vaterfolgen, groged ober grogerea 2Bohltr>oIlen gegenüber ber

pßlfrfdpen unb nafionalfo^ialiftifdjen 33eroegung §u beobachten.

3JtandE)e 23ldffer biefer Art bemühen fid) auch/ jübtfdje Senben^

melbungen efroad ab^ufdjrodchen unb gelegentlich anfifemififd)e

©ngefanbf"=Seifrdge über bellte An^eigenfeffe im gleichen

ginne aufzunehmen. güEjrenb finb in biefer ©ruppe an firf) bie

23Idffer ber SN23!p., bie ja in ihrem Parteiprogramm ben Oolü*

föjen ©fanbpunBf oerfriff, unb unfer ihnen roteber bie 23Idffer beö

jrjiigenbergbloifö. Sie Berliner Schleifungen, bie $u feE)r in

Jjtefh^ben unb Aufmachung mit DKoffe unb Ullffein fonfurrieren

tpollen, forbern eine Ärift! fyevauö, bie bei aller Anerfenmmg ber

anfibemofrafifchen unb anfimarfiftifchen ©runblinie ihrer Jpalfung

ber oolüfehen Qeitfövift „^etmball" beipflichten rnufi, roenn biefe

in 9tr. 5/6, 1930, bemerff:

„Sie ©cherlbldffer trollen beuffchnafionalen 3 I#c'en bienen,

unferfapeiben fidE) aber in ihrer gangen Aufgegogenheif unb in

ihren ©epflogenhetfen in nichfö Oon ber jübifchen Afphalfpreffe.

Ser fife beherrfchenbe ©runbfaf$ ift, eö auf feinen Jall mif

Jjuba unb 3?om gu oerberben. Saö 2Borf 3uoe Darf m
irgenbroie abfälligem ©tnne nie errpdf)nf roerben, unb bie SRom^

Iinge roerben gerabe^u umfehm eich elf. @ö ifl merfroürbtg, ba^

^err Dr. Jpugenberg baö nicht erfennf. Ser DÜlarjiömud roirb

befdmpff. Saö ift aber auch baä Sinjige/'

@rft 00m DJtdrg 1933 an oerfchroinben natürlich fdmfliche 3UDßn
unb 3uoen^ e£er auö Dßm 33^Ia^ Scherl unb feinen (Sd)xift-

Ietfungen, offenbar auf bireffeö Smroirfen bed ÖJeichöminifterd

Dr. jpugenberg, ber auch bie Ufa oon 3uocn reinigf. ©ine

Keihe beuffchnafionaler Sldffer benötigen bringenb in biefem

(Sinne eine Reform ihrer Jpalfung. 2Btr nennen ba u. a. auö

ben Leihen ber ebenfalls ^ugenberg unferffehenben „2?era":

„Samberger Sagblaff", „DKünchen=Augöburger Abenb^eifung",

„grdnüfeher Äurter", „©übbeuffcfje %eitun$", „@aale=3^ng",
„IBeimarfche 3eifung", „MTagbeburgifche Sageöjeifung" u. a. m.

2Bteberr)olf nehmen gur Jjubenfrage (Stellung: bie bem ®fal)lr)elrn

naheftehenbe „Äreu$ = 3eifung", befonberö bie um bie oolfifche

Sache oerbtenfe „Seuffche Qeituncf', bie „Anhalfifche 3tunb-

fchau", baö „©offmger Sageblaff", bie „Sergifch=DItdrfifche 3ei^

283



hing", ber „gribericua", „Sie 2Ba$r§eif", bie „©d;Iefifd)e

Xa$eöpo{t" unb „Saö 23oü" (Siegen).

Sad 23erbienft ber für bie oolftfdje Befreiung gegen ^uba
unb 9tom a!fit> unb unfer @nfa§ fdjroerffer .Opfer Fdmpfenben

33olföfeiIe ift es, in oer^dlfnisrndgig !ur$er 3 C^ un0 unfer ben

fd)tüierigften 23orauöfef$ungen eine fel;r bead)flid)e OolFifdje ^reffe

gefrf)affen $u f)aben. ©eroiß f)aben jaf)r£ef)nfelang 3^^un9 en toie

bie „Seuffd)e 3etfun9" &aS m Den „Seuffdjen D^adjs

riefen" aufgegangene „Seuffdje Xageblaff" neben ben in bie

Xiefe gefjenben t>6lfifd)en 3 e^fd) rif^n „Jammer", „Seuffa;-
Ianbs Erneuerung", „Jpeimball", „Sonne", „2BeIf£ampf"
uftt>. unentbehrliche 23or= unb Äleinarbeif geleiftef unb ben ^uben
managen (5d)Iag oerfefjf, aber bie ber ljubenpreffe er f* crnfHid^

gufefjenbe Dltaffenroirfung gelang fid)flid) nur ber mit bem 21ufftieg

ber 3^(5S2l^p. an Umfang unb Drganifafion road;fenben

nafionalf ojialijlif d)en ^reffe.

£)broof)[ f)dufig baö 23orf)errfd)en ber leibh'cfjen £ageöpoIifi£ ben

nafionalfostaltfh'fd^en QeituxiQen toenig Sfaum $ur 2luffldrung in

ber Dtafjenfrage Id(3f unb ber Äern grünblidjer (5ad>fenner unb

23earbeifer biefer Srage aud) in ben 9?eif)en ber 9T(5S2£p. begrenzt

iff, fo bebeufef eö bod) für ben 3uoen D8n Anfang feiner 37tad)fs

enffefjung unb feinem !preffemonopolö, roenn jefjf ^>unberfe beut*

fdjer £ageö= unb ffiorfjen^eifungen rüc£l;aIfloö unb lebenöbejafjenb

fid) §um DoIÜfrfjen ©ebanfen befennen, nid)f nur in 2In$eige unb

£erf rabifal alles 3UD'fc^ e ablehnen, fonbern aud) fad)li
"

fdjdrfften Äampf für bie balbige £6fung ber Jjuüen fra9 e führen.

dlad) bem ©fanbe Don JRitte bes ^al)ve^ 1932 t>erfügf bie

^£©21^. über 109 £ages= unb 36 ÜBodjengeifungen, bie ber

ÄonfroIIe ber ^Parteileitung unferffefjen. 23on ben über bas ganje

£Reid)Sgebief oerbreifefen 3 e^un9en finb in erjter Cinie ber in

500000 Auflage erfdjeinenbe „336lFifd)e Seobadjfer", baö Spaupt*

blaff ber Partei Operausgeber: 21. Jpifler) unb ber in 320000 2Iuf*

läge l;erausfommenbe „^jlluftrierfe 23eobad)fer" $u nennen, ferner

„Ser 2Ingriff" in Serlin, „Sie 33remer 9T@3etfung", „Ser
greif)eifsfampf" in SreSben, baS „Jpamburger Sageblaff", bie

tr$*\fifö* £anbes$eifung" in Sarmffabf, „Ser Äampf" in £alle,
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ber
„9^6Äurier" in ©fuffgarf, „Sie 9t®@d)Ie|ifd)e £ages*

eifung" in SreSlau, „Der ^afionalfo^ialift" in üöeimar, „Sie

gXafionaljeifung" in @fjen, bie „9tieberfdd)jl[fd;e Sageöjeifung"

|n ^annoDer, bie „
(

Preu^ifd)e ^eituna," in ilonigöberg i. ^r.,

bie 4 3cifun9en ^©JR^rinfronfsSBerlagö in Äaiferölaufern,

bie 7 Äopfbläffer beö Dltiffelbeuffd^en 3^^ngöbIotfö in 9Ttagbe=

burg r
bie 5 SIdffer beö „2Beftbeuffd)en Seobarf)ferö" in Äoln.

2£[^ Dolföfümlid) gef)alfene, fpe^iell ber 3UDen fra9 c gctt>ibniefc

2Borf)enfrf)riff E)af fttf> ber feif 10 ^aEjren beffeE)enbe „©fürmer"

^uliu^ ©freicf)erö=?türnberg einen Dramen gemarf)f. 3n Äarläruf)e

ift
nod) bie 3 e^un9 //®er 5ül)rer" §11 ertt>dr;nen, n3dl;renb im

Verlag @I)er=3Itünrf)en bie „Srenneffel" erfa;einf, ein 2Di^bIaff,

baö alö „beuffd;er ©implisiffimuö" auögeftaffef ift. „Sie Seuffrf)e

2Boü;enfd)au" bon ©offfrieb geber gibf immer eine ausgezeichnete

2Boa)en=Überfd;au über alle ©ebiefe beö beuffd;en Sebent. Jtad)

ber nationalen ^eoolufion ift bie Dft@S2fp.=!pref[e burd) Über=

nal)me Oon $al)lretd)en 21mföbldffern unb blöder parfei!o[en

3eifungen fo ftar! angeroadjfen, bag faum eine beuffd;e Sfabf

^eufe oI)ne eigenes 9t@.=Drgan beffe^f.

3um 6d)lu0 muß noa; E)ingeroiefen roerben auf bie ftarfe 23er=

jubung ber Jpilföbefriebe beö beuffdjen 3 c^un9örDe f
enö

:

3m Sorrefponbenjroefen triff überall jübifdjer Sinflug f)ev-

bor. 3n ber -Öffenflidjfeif finb alö [übifd) b^tm jubenfreunblid)

nod) oiel ju roenig befannf : S. unb @. £ofaI=Äorrefponben§ (3n ^)-

Dil. @oa;ac$erDöfi), berliner 3teba£fion unb Sageöfragen (Dr.

dt. Sammerf), S!p23=£orrefponben$ „Ser ^ein^elmann" (^er^

auögeber: Seuffd)), Ser ^anbelöfeil (^»erauögeber: ©. ^orroifj),

„Ser Sofe" (^erauögeber: Dr. Zcmbau), 2Biffenfd)afflicke

Äorrefponbenj (Jperauögeber: DK. £oeb), Ser affuelle Cetfarfifel

(^»erauögeber: Dr. 2Iuer), £)fteuropa=Sienft (Herausgeber: 21.

Äol)n), Unterm ©frier) (Herausgeber: 3Jt. geudjfroanger).

^ür ben 23 ü b er bienft ber illuftrierfen 3e^un 9ßn forgf bie

!prefTe=!pi)ofo=©mbHv 23erlin. Sie ©efd)dffsfülnrer iRadjman Spivfö

Sd)ifrin unb ©alomon geinfd)reiber finb l)anbelögerid)flid) ein-

getragen.

Sie JpauPfmaffc an STad^ridjfen liefert ben 3 e^n9cn Daö

Selegrap^enbüro. 2Iud) ba \)at frül)$eifig ber ^ube (Stellung

belogen. 1849 grünbefe Dr. Sern^arb 2Bolff bad naapmals $u

285



groger Sebeufung gelangenbe „ZBoIff* £elegrapf)ifd)eö
Süro" (2B335.)/ baö Don 2Infang an fid> international feft*
legte. !&uffid)fdrafDDrfi§enber bed 2000 beuffdje 3e^"ngen bcs
biencnben Unternehmend ift ^aul Don ©ajtoabad). 21bfeüungöleifer

finb: ©. <5fem=3ki6arrt), Siogafcfp, 3Jatru§fi, Sernbf. äuölanb*
Derfrefungen f>aben: 3. Jp; £a§ar in Sufareft, Jr>. ^acobi in
£onbon, 3. 2BerfE)eimer in Pariö, bann Jp. ipiauf in Xoffo.

Sie bem #ugenberg*Äongmi angefd)Iof[ene £elegrap^ens«
Union (£U.) f>af gtpar feinen 3uoen an irgenbeiner füfjrenben
©feile, nimmf aber in ber 3"benfrage eine DDlIfommen inbijferenfe
Jpalfung ein.

Ser auöldnbifdjen ^reffe, inöbefonbere ber granfreid;*, Eng*
lanbä unb 3Juj3lanbö muß beömegen befonberö ©rtodfjnung gefan
tperben, treil fie ald ZBerfgeug Sllljubaö im 2öelffrieg §um „©ieg"
bes geinbbunbeö beigetragen unb nad)I>er ftdnbig bie reftlofe Sera
fflaDung Seuffd>Ianbs geforberf fyat 2In erfter ©feile ftef)f aua)
Ejeufe nod) in grünt ber unerbittlichen Jpaffer alleö Seuffd>en bie

Vve
f\
c granfreidjö, bie allerbingö ungemein ftarf Derjubef i(t.

3uben unb Freimaurer birigieren Don ben großen 23anff)dufern
auö bie füf>renben SIdffer. Sad forrupfe ©enfafionöblaff „£e
3Jtafin" tourbe 1883 Don bem ^uben Sunau=25ariIIa gegrünbef,
ed E>affe nad) bem „^anbbua; ber 2üidlanbdpref[e" (©erlin 1918)
fa;on 1917 eine Auflage t>on 1,9 Millionen, ©eif 1918 iff feine
Auflage fcH>r ftarf gefunfen, fo baß ed Ejeufe Dom „Xemp*", ber

1931 eine Auflage Don 90000 ^affe, nod> überfjolf toirb. Sie
beseitigen Sefi^er bed „£emp$" finb Jp. ginaln, ber Sanfjube
be 2BenbeI unb baö ^arifer Sannaus £RofE>fdE>£Ib. Sie 2Iußen*
polifif biefeö Stoffe*, bie fid) ffefd geE)dffig gegen Seuffd)Ian&
ridjfef, beffimmf ber ^olldnbifdje Jjube 3JoeIö. Ser ©roßfeiI ber
r 93° gesd^Ifen 2542 frangofifdjen 3eifungen gehört ber ^arifer
^ocf)fi'nans (3Ioff)fd)iIb, ©remieur, Srenfud, @pf)ruffi, ©ermain:
laufer ^ubenl).

Sie »erfruffung ber englifd>en ^reffe f)af in ber Ieftfen 3etf
große gorffdjriffe gemadjf: bie größte unb mdd)figfte ©ruppe ffl

bie bes ßorb 3iof E>ermere, beö Sruberö bed mieberf)oIf ate baffes
juben bezeichneten Seuffd>enE)afiera ETtorf f> cli f f e. Siefem ton*
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ferDafiDen Slodf geboren an: bie in 1,5 Dltillionen erfd>einenbe

£ailn ©rpreß", bie mif 2 3RiIIionen=2IufIage ben 2BeIfreforb

fcblag^nbe „Sailp ^Rail", „Sime^', unb fe^r Diele bebeufenbe

j)roDtnsbIdffer. 2Rif Kofljermere DerfIod)fen ift ber Äongern beö

^uben SeaDerbroof, befjen jübtfd)e 2Ibfunff neuerbingö be=

ftriffen toirb, ber aber bura;auö mif jübifd;en DJtefI)Dben, befonberö

jn ber ©reuel^e^e, in feinen SIdffern gegen £>euffrf)Ianb arbeifef.

^onferDafiD iff aud) bie 3eifungögruppe ber Srüber Serrt), bie

(|0 1928 bem gilben £att>fon £eDi get)6rfe (fie^e „3eifungö=

Verlag", dlv. 14 Dom 5. 2IprtI 1930). Sei ben liberalen ©ruppen

©farmer unb ^arrifon Iaften fia) itvav feine jübifd)en 3n!)aber

feffftellen, aber bie 3lid)fung ber beiben Äon^ernen angeljorenben

68 3eifungen iff gan§ jubenfreunblid). ©leid) ber Don ben Sanfierö

^irfd) unb ©rlanger finan^ierfen „21gen^e ^aDaö^ in !pariö ift

aua) baö melfumfpannenbe JKeuferbüro ber jübifdjen Sorfe

hörig. TOdjf Dergeffen trerben barf aud) ber auö bem (Slfa^

ftammenbe ^ube 2Ibolf Dd)ö, ber fpdfere Sefi'^er ber „9Iem*

^orf=Ximeö
//

, ber einer ber übelften Jpaupfftimmungömad)er für
cilmerifaö ©infriff in ben 2BeIffrieg getoefen ift.

3n 3falien trar biö 1922, biö §ur 2Rad)fergretfung burd)

ben gafd)temud, baö ^reffetoefen eine \übifye Somdne getrefen.

Sod) I)af aud) Dltuffolini Iebiglia; eine fafcf)ifttfcf)e ^arfeiprejfe

in großem 2Iuömage gugelaffen, bie in ben Äreiö ifjrer 3Kifarbeifer

ebenfalls Derfd)iebene 3uben /
h>enn am$ Wnf9tt ^ Su

ßujaffiö 3eifen, bulbef. Sefonberö jubenfreunblia; ift aud) ^eufe

nDd) ber „©ordere bella ©era". Sie f af djiftif d)e ^egierungö^

preffe felbft befaßt fid> nie mif ber ^ubenfrage!

3m ©egenpol beö gafdjiömuö, in Kdfe^ußlanb, toirfen

naturgemäß aud) Ijeufe nod) Diele ^uben im 3eifungötoefen an

fü£>renber ©feite mif. Ser Ceifer ber in 800000 Auflage erfd>ei=

nenben „SfttDeftija" (^ad)rid)fen) ift ftabef (früher ©obelfofjn).

Sie berliner 23erfrefung t)af ber ^ube ©. Äeift), bie ^arifer

6. 9lappaporf. Sie ebenfalls in 800000 Auflage erfdjeinenbe

^ratrba" Derfriff in Serlin ber ^ube ©eorg ©roßmann. 3m
übrigen liegt, bem aud) unter ben ©otpjefö Dorljanbenen Silbungö=«

fiefftanb ber Muffen enffpredjenb, baö ^refjetpefen barnieber.

Dr. ßubroig grang ©englec
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D. Im iUirtftf>0ft$U&i>n

$u8m in #onf imfl #örfe

3m 2XIfen Xeffamenf, bas nid)f nur roid)fige ©lemenfe fübifff>el

©efchid)fe, fünbern aud) .Offenbarungen jübifrfjen 2BefenS unb
©frebens enthalt, E>ei^f es (5. 3Itofe 15, 6): „Senn ber Jperr,

bet'n ©off trtrb bid) fegnen, rbie er oft gerebef J>af. (So traft bu
Dielen 236I!ern leiten, unb bu roirft bon m'emanb Borgen. Su
roirft über btele 23ölfer E)errfd)en, unb über bicf) roirb niemanb
herrfd)en." Siefe 23erf)etßung I;af eine für bie SBirfSbolfer bes

^ubenfumS furchtbare Erfüllung gefunben. ©elbleihe gu 2öud)ers

^infen, 23eherrfd)ung anberer 3Henfd;en burrf) bie Slapita Ismad)f
!enn§eicf)net ben 3"9 be& ^ubenfumS bon bem Augenblicfe an,

roo roir auf feine ©puren in ber ©efd)id)fe ffoßen. @d)on bor
ber eigentlichen 3erftouung in alle üöelf heutet ber ^jube ben
^idjfjuben aus. Sie in ber Sibel er^Ite Probuffenfpefulafion
in Slgppfen, bie rotrffd;affliche Dlolle, bie bas ^ubenfum in 23a*
bnlonien fptelfe, laffen bereite ben parafifdren Ef)arafter bes

^ubenbolfeö in feines 2BefenS ©rnnbjügen beutlid) erfennen. Saö
„Säuern* unb Arbeiferbolf" ber ^uben in Äanaan ift burd) bie

moberne gorfdmng in bas Keid) ber gabel bertpiefen. ©S roaren

anbere 236Ifer, bie bafelbft ber £anbrpirffd)aff, bem Acferbau
unb ber 23t'ef)$ucf)f obgelegen haben. Sie ^juben finb aud) E)ier

nur ipdnbler, 2Bud)erer unb Ausbeuter geroefen, getreu ihrem
2öefen unb ihrer Auffafjung, bie fie Arbeit „im ©d)roeiß ihres

Angefid)fs" als gJud) empfmben ließ.

Sas bon ununferrid;fefcn Ceufen beflagte Ceben ber 3uben in

ber ^evftveuunQ hängt eng mit biefem ihrem SBefens^ug §u*

fammen. 2Bie bie großen Zauber in ber £terroeIf nicF)f in erheb*
Iidjer 3ahl gufammenleben rönnen, roetl fonft bie £>bjeffe ihrer

Slauhluft %u fd)nell aus bem engen CebenSraum berfdjroinben
roürben, fo ift bie 3^^euung ber ausbeufenben ^juben unter bie

tr>erfefd)affenbe 3ITenfd;heif ber ©rbe eine 23orbebtngung iE>re
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te {n parafifdren £eBens. Aus biefem ©runbe roerben im ^uben*

fum aud) bie Auffaffungen, bie fid) gegen bie Jpeimführung bes
^jubenfumS in bie „Urheimat" roenben unb für bie unentwegte
2lntt>enbung bes AffimilafionsfricBs gegenüber ben ÜBirfSboIfern

eintreten (in Seuffd)Ianb am eifrigften bon bem „genfralberein

beutfrf)er (Staatsbürger jübifdjen ©laubens" berfrefen), ffefs bie

meiften Anhänger finben.

Um fo erftaunlid)er iff bie £affad>e, baß es* bem ^ubenfum
bi'^ a"f °en heutigen Sag gelungen ift, bie große DKaffe ber

Surd)fd)nittömenfd)en ber 2BirföböI!er mit biefem 2If(7miIafion^

fritf §u tdufdjen! Sabei ift ber 2Beg btefer 21uöbeuter unter ben
JEMrtebölfern bom erften 2(ugenblic!e ifjred 2Iuffrefenö an bon
ben 25erroünfd)ungen unb glüdjen ber ausgebeuteten begleitet.

2In anberen ©feilen biefeö Sudjeö roirb ber £efer barüber alleö

grforberIid)e mit gehöriger Quellenangabe finben.

Wo roir in ber 2BeIfgefd)idf)fe auf ^ubenberfolgungen unb *auö=
freibungen ffo^en, fe^en mir, roenn mir ben "Urfadjen auf ben
©runb geE)en, baß bort bie Ausbeutung burd) bie ^uben einen

unerträglichen ©rab erreicht ^affe, fo bag ber Jfube unb bie 2Birs

fungen feiner „2Birffd)aff" all^u fidjfbar geworben roaren. 2Bir
bemerfen aber aud) regelmäßig, baß ber jübifd^e Gaffer bie er*

tpud)erfen 3{eid)fümer mit fid) nimmt, ©enügenb befannf ift bie be-

geid)nenbe £affad)e, baß bie Jjuben bei ben Austreibungen aus ben
berfdjiebenen £dnbern 3teid)fümer bon unfd)d§barem 2Berfe mit-

geben ließen. SieS ift in ber Sibel beftdfigf bon ber Austreibung
aus Sgppfen, unb es ift bon ben einzelnen ^iftorifern nad)geroiefen
bon ber ^ubenauSroeifung aus (Spanien. Siefe Xatfatfyen jlnb
bon jubenfreunblidjen @a;riftftel[ern ffefs falfü) bargeftellf roor*

ben. 3Itan f)af ben Anfd>em $u erix>etfen berftanben, als ob bas
23erfd;roinben ber ^uben an fid; bie folgenben 2Dirffd)affsfrifen

herbeigeführt fyahe. Sas ©egenteil ift rid;fig: Sie \übifd)e !piuS-

mad)evei unb ber ber Austreibung bor^ergegangene \übifd)e Sieb-
ftaE)l an b6I!ifd)em Stgenfum b>at bie Stvtfen E)crbeigefüF)rf. ©s
ift in foldjen gdllen immer bas Unglüd? ber ÜBirfSbölfer ge-

tiefen, baß fie ben 3uben unb fein rbirtfd)affHd>eS Unroefen erft

erfannf Raffen, nad)bem fie bon ben Jjuben bereits ruiniert roaren.
©elb, Stapital, Sefi^form, 3 ir^uIafionSrbeife unb alles Sa^u*

Gehörige haben ihre heutige ^rdgung bom ^ubenfum erhalfen.
Ser ^ube hat sum ©elbe ein gan$ anberes 23erhdlfnis als ber
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9?fcf)fjube. 2Bdt;renb cd für bfcfen geroiß efroaö ©rftrebenöroerfes,

bielleid)f eine fd)d£enött>erfe Segleitung auf bem 2öege burd) baa

i'rbifdE)ß Jammertal unb ein DTtiftel §u 3Itad)f unb 2Infehen bilbef,

ift eö für ben 3U0€n °* e Safte feiner t>öl£ifd)en Sriften§ unter

ben 2BtrföboI!ern, ein Drittel jur polififdjen 34ammcn fa ffung

unb 3u f
amrnen^a^un9 frinct über bie gan^e 2Belf oerftreutert

2Irf unb ein ^nftrumenf $ur Seherrfdjung aller anberen DIten«

fd)en. Saö ©elb unb bie Dom ^uben gefd;affene 2lr£ ber ©elb,

roirtfd)aff foroie bie tr>irffd>afflid)c 3toIIe, bie er bem ©elbe ber*

fd^aff f l)af, ift für ben 3"ben bie 23orauöfe|ung, bie Verheißungen

feiner Religion fid) erfüllen gu Iafjen. „Sapifaltemuö ift praf=

fifd>cr 3Itofaidmuö", fagf ber burdjauö nirf)t antifemiftfdje ©om*
bar f. Unb roenn Sari 37t arr ju bem ©rfjluffe fommf, baß ber

©ott beö 3"ben baö ©elb fei, fo trifft bieö in nod) tieferem (Sinne

§u, alö eö felbft biefer 3fobbiner=@n£el gemeint hat!

Überall, roo ber ^ube un*er ^nem Volfe auftauet, fud)f er

Eingang in bie ©tfbroirtfdjaft. gaft in allen Cdnbern r)af er bad

©elb= unb Srebifroefen in bie Jpdnbe befornmen, entfapeibef er heute

über Ärebitgerod^rung unb =berroeigerung, übt er ben entfdjetben*

ben ©tnfluß auf bie Jpof)e beö 3"iöfußed auö. Sereifö feit Seginn

biefeö Sreibenö fyat er ein über bie gan§e ÜBelf gefpannfeö 3Te§

eineö tDirffd)aftIid)en D^adjridjtentüefenö unterhalten. Zentralen

unb 21uögabeftellen biefeö Sienfteö roaren bielfad) bie ©nnagogen,

in benen man alfo geroiffermaßen bie 23orIdufer ber heutigen

Sörfen $u fefjen E)af. Ser Jjubc fd)teb auö bem 2Birtfd)aftögefrtebe

alle efl)ifd)en DTtomenfe aud, er entfad)te ben roilben ©rroerbö*

tvafyn, erzeugte Unftetigfeit, mad)te bie 3agb nad) bem 33?am*

mon jum ber;errfd)enben ©lemenf ber 2Birtfdbaft. Sie boben*

ftdnbige Sultur fötvanb ba[)in, eö !am bie gluf berdnbember,

berfdlfd)enber, alleö ©d;fe unb ©efunbe berfd;üttenber 3iDm
f
a*

tion, biefeö Sennjeidjen, baß bie @rrungenfd)afren ber Soben*

ftdnbigfeif bom Ungeift tr>eItbeE)errfd)enben 3Xomabenfumö über*

roudjert maren.

grüh bemddjtigfen fTcf) bie ^uben ber ^reffe ber 2BirföboI?er.

Jpier erfuhr bie ©ad)e immer bie Seleud)fung, bie ben Qtveden

ber 3UDen enrfprad). 3m Silbe biefer ^reffe Ejaffe alleö feine

Dttd)tig£eit. Sie „©ntroitflung" trollte eö fo. ÜBenn fd)drfer

feljenbe ©ojim fd)üd)terne Äritif roagten, fo würben fie belehrt,

baß eö einen Son Duid)otfe=Äampf gegen 2Dinbmüt)Ien bebeute,
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gegen bt'efe „gnfmidEIung" anfdmpfen ^u mollen. gntroicflimg
_ 25errt>ic!Iung — © i n toicflung ! 2Iugerbem trar alleö, traö bem
fapitaliftiföen ©eifte biente, „gortfapnff". Unb roer trollte um
©Dtteöroillen in ben ©erud) fommen, ein ^inb beö gortfdjriffeö

fein? (Scfj)Iie^Iicf) : toer roar tx>oE>[ berufen, in ben Singen ber

®elbn>irrfd)aff mit^ureben? ©ö toar eine 2Biffenfa)aff für fid)

geworben, ein befonbereö ,,gad)", in bem fid) nur „gad)Ieute"
auöfannten, unb unter biefen aud) nur bie erleua;tetften ©elfter

mit ben alfceftamenfarifd)en Dramen.
San! unb Sorfe trerben bie auöfd)Iaggebenben ^nftrumenfe

biefeö Setriebeö. ^fyve Organifation, u)re Cebenöbebingungen finb

für bie breite DTtaffe beö 23ol!eö ein Sud) mit fieben Siegeln,
^re 2Ibfd)Iüffe finb für ben DJtann ber Arbeit 3af)Ien=3Rt)fterien,

i^re Serid)te fmb in einer ©e{)eimfprad)e gefd)deben, ber 23an£*
unb Sorfenfeil ber 3^^ngen birgt für ben geraben 23erftanb eine

Unzafy tabbaUftifd)er Kdtfel. ©elb, glaubt i^r, fei ©elb. 21d> ©ott,
t)ier feE>f iljr, baß baö ©elb {junbert tarnen [>at! 2Bie? ©ine
6d)ulbt?erfd)reibung fei eben eine ©d)uIboerfa;reibung ? £), road
aJ)nf tf)r, roie Diele „©orten" eö gibt!..,
Unb bod) ift beö ^Kdtfelö Cofung einfad). San!en unb Sorfen

fjaben ein 'Pfeubo^Selb gefd>affen: papierene „2Berfe", ÜBerf*
Keprdfentanfen, die eö ermöglichen, bie 2Berte ganzer großer Ja*
brisen, Sergroerfe, ^duferblorfö in einem Sünbel Rapier fort*

Sufd)leppen, buxd) einen ^anbgriff ben Sefu^er §u toea^feln, ge*
traltige Dbjefte im ^anbumbrel)en §u berljanbeln. ^a, bie ^nter*
nafionalifdt ber Sanfen unb Sdrfen ermöglicht jebergeif bie

93erfd)Ieppung t>öl!ifd)en Sefi^eö über bie Canbeögren^en. Sem
©cfi§med)fel, ber Sefi^ertrerbung finb feine ®d)ran!en gefegt.
Siefer 3u ftan b, ben bie bienftbave Sörfenpreffe „internationale
Verflechtung unb 23erbunbenr;eit ber 2Birffd>aff

y/
nennt, erftretft

fid) heute fd)on auf bie meiften „Objefte" ber 23oIfört>irtfchaff.

Unter ber jübifcf>en 2Btrffd)aftöbefdtigung roirb baö mobile
Sapifal auö einem Siener beö 2Jrbeitöprojeffeö §u beffen Ses
herrfcber. Sie 2Ju0geftalfung ber ©chulboerfchreibung (Obligation)
Sum 3nhaber=Papier, b. h- bie ©d)affung ber DJtöglichfeit, mit
Piner folgen ©chulboerfchreibung ^anbel ju treiben roie mit jeber
anberen 2Bare, entfprid)t burchauö ben %bf\&)Un ber jübifchen
ffiirtfchaftöbetdtigung. Dlach römifchem unb nach germanifchem
ycecht roar eine foldje KoIIe bed ©chulbfifelö auögefa;Ioffen. ©elbft



ber jubenfreunblirfje ober roenigftenö nirf)f anfifemififrfje ©ombarf
be$eirf)nef baö unperfonlirfje ©d)ulboerr;älfniö alö bem jübifc^en

Beöürfniö enffprerf>enb: „Sie Urljeberpapiere gerodljren bie 2ftögs

Iidf)feif, Vermögen Derfrfjroinben §u laflfen . .
." Ser 3Itebina

marf)fe ber ©pefulafion mif ©faaföpapieren ben 2Beg frei, burdE)

bie, roie <Srf>Iof f er in feiner 2Belfgefrf>irf)fe fagf, „je£t fdglid) in

allen großen ©fäbfen baö ©cf)itffal ©urüpaö Derfrfjadjerf roirb".

ßö ift be^eirfjnenb, baß biefe geftftellung, tr>ie aurf) anbere für

bie 3uben nachteilige, in ben fpdferen Don bem ^uben ßreijcs

narf) bearbeiteten 21uögaben Don ©rfjlofferö 2Belfgefrf)irf)fe fef)lf,

©ine befonbere gorm beö 3n^aDer;PaP*ereö *f* nioberne

21 Ff Ic. ©ie ift roef entlief) ^um ©pefulafionöpapier geroorben. ©ie

bient unter ber jübifrf)en San!« unb Sorfenprariö roeniger $it

21nlage Don ©rfparnifjen ober alö DKiffel sur öftren 33efeili>

gung an Unternehmungen, fonbern $um ©rroerb auf %eit jut

©rgafferung Don 3tt)'f^en9ctDinncn auö ^en 2Inberungen unb

©rfjroanfungen ber Surfe.

Sie 2Iffte ift etnö ber bequemften DUiffel $ur ©Raffung mür>s

Iofen ©eromneö. gür bie @ingeroetr;fen — unb bieö ftnb faft auös

frf)ließlirf) ^uben — gibt eö Diele DR6g lief)feiten, bie Surfe §u be*

einfluffen (falfrfje 9?arf)rid)fen, gefärbte ©ifuafionöberirfjfe, auö*

geftreufe ©erürf)fe unb Dieleö anbere). Völlig !Iar fief)f man I;ier,

trenn man bebenff, baß baö ^ubenfum aurf) fjeufe norf) baö roirfc

frf)afflia)e Jtarfjrirfjfenroefen befjerrfdjf. 2öaö an ben fogenannfen

„frfjroargen 23örfenfagen" gerupft roirb, fmb auönafjmöloö „2Iußen*

feifer" in ber ©pefulafion. Sie Verlufte, bie Seuffrfje an ben

ifjnen Don ^ubenbanfen auögefajroaftfen faulen „21uöldnbern"

(auöldnbifrfjen papieren) gehabt f)aben, finb ungeheuer, ^rofeflor

9iuJ)Ianb frfjdljjf bie ©inbuße ber europdifrfjen (Sparer allein an

amerifanifcr;en ©ifenbaf)n=„2Berfen" auf 21 3Itilliarben ! Sic

Unferbringer folrfjer ©rfjroinbelpapiere fmb immer 3uoen - ®*8

©efrf)icf)fe beö „Jpaufeö dlofyföilb" lieft firf) rote ein granbiofer

Siebeöroman

!

Ser frf)on genannte ^rof. 9?uJ)Ianb frfjdftfe 1906 ben jdf)rlirf)en

©efamffribuf beö beuffdpen Volfeö an 3möv 21gfo5
/
©rünbung**

unb ©pefulafionögeroinn ber Saufen unb 23örfen auf 9 DTtH*

Iiarben DHarf. ©ombarf berechnet ben „Verbienft" ber beuffrfjen

Banfen im legten 3aJ^rS cl>
n ^ Dorigen ^a^x\)unbevt& allein

auö bem ©rünbergeroinn an beuffrfjen Synbujrrieafften auf über
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eine
JHflüarbe ! @r fagf : „3e mefyx burrf) bie Coölöfung beö Äapi*

falö
Don ber perfon eineö inbioibuellen Unternehmend bie Äapi=

ta[be(d)affux\Q burrf) Vermittlung ber Sanfen unb Börfen er»

folgt/
befto meEjr fonjenfriert firf) ber 33e§ug beö 3Rer;rrDerfeö

[n
roentgen ^dnben, befto Ieirf)fer frfjöpfen fapifalfräffige Per=

fönen (unb 3nftifufe) bie (5af)ne Don ben ©rfragniffen ber

nationalen ^robuffton ab." Ser alte ©fanbpunff aller 3UDens

qegner! @ö ift nirf)f rerf)t Derftdnblirf), roie (Irf) ©ombart bei biefer

flberetnfrimmung beö ßtanbpunfteö off fo mißfällig über bie

Jlnfifemifen dußerf!

@in Umftanb tft befonberö bejeirf)nenb für bie 33anfen= unb

gorfenfpr;dre: @in fleiner Äreiö Don @tngeroeir;ten ftefyf bem
größeren Sreife berer gegenüber, bie firf) unroiberfter;iirf) Don bem

©etriebe angezogen füllen, bie bie Singe ju fennen glauben unb

— immer roieber geleimt roerben. ©ö rodre für bie 2Birtfrf)affö*

forfrf)er eine banfbare 2Iufgabe, einmal eine m6glirf)ft lücfenlofe

gr^ebung über bie Dpfer Don Sanf unb Börfe anjuftellen. Sorf)

oieö t>a£ feine ©rfjroierigfetfen : Sie ©erupffen fürrfjfen ^um
ßrfjaben ben ©pofr unb pflegen fein ben 3Kunb $u Ejalten. (Slllein

bie ßrfafjung ber lobeöopfer rodre DieIIeirf)f möglirf).) Sie ©n*
gemeinten bagegen bleiben immer „oben".

Db bie Rapiere fallen ober ob fie fteigen, roelcfje roirffrf)affIirf)e

ober polififrfje ©ifuationen immer befreien — [\e finb ftefö richtig

orientiert, fife „liegen immer Dorne", roie eö im 33örfenjargon

\z\$.

Semenffprerf)enb ^af audE) roeber Srieg noa; Inflation ben

Sanf= unb Sorfenljaien efroaö angaben fönnen. 3m ©egenfeil.

J)er Coroenanfeil ber Sriegögeroinne ift in tr;re £afrf)en ge»

flofjen, unb rodEjrenb bie beuffrfjen Sparer in ber Inflation *5rß

legten ©rofrfjen Derloren, führten bie Sanfen bie foftfpieligften

Srroeiferungöbaufen auö. (Sie „ftoeffen" auf, roäfyrenb biejenigen,

bie iljnen £E>r Vermögen anoerfrauf Raffen, auf ber fokalen

©fufenleifer immer tiefer ruffrfjfen. ©elbft ber jübifrf)e ^inan^
f^rifffteller dled aröulmer E)af jugegeben, baß bie ftaflafioii für
bie 3"oenbanfen ein gufeö ©efrf)dff geroefen ift („Ser alfe unb
ber neue 9£eirf)fum"). dledaröulmer nennt eine gan§e KeiEje

jübifrf)er Sanfljdufer, bie burrf) bie Inflation auö mittleren

Banftjdufern ju ©roßbanfen geroorben finb, barunfer baö 93anfs

^)auö üöarburg in Jpamburg, Don bem eö E)eißt: „Ser Sruber
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3Rar 2Barburgö, Paul OK. 2Barburg, fyatte in Vletv 2)orf eine

eigene Sanffirma errichtet, unb auf biefe 2Beife geroann aud^
baö ipauö 2Barburg fogleid) feine alte internationale (Stellung

roieber. Saö 2Barburgfape 93ermögen gebort fyeute jebenfallö ^
ben größten Jpamburgd unb $u ben größten Banfieroermogen in

gan^ Seutfd)lanb."

Sie Dinge liegen heute nicf)f mehr fo, baß man namentlich unb
ziffernmäßig nachroeifen müßte, roie roeif Sie Banfen im Befu^
beö ^ubentumö (Tnb. ©ö fann ate allgemein befannt oorauöa

gefegt roerben, baß baö gefamte Sanfoermögen oon ^uben be*

^errfrf)t roirb, unb baß bie JRethoben, mit benen neuerbingö bic

Banfen bie auöfd)laggebenbe ÜRadjt auf pDHfifcf>=rDirf fctj>aftlicf)ern

©ebiefe erlangt haben, jübifcf>e DTteftyoben finb. Sen beften An«
fd)auungöunterrid)t über biefen Punff ^aben mir rodfjrenb beö

Äriegeö unb ber Inflation erhalten. Sie rr>ic£>figflen Xaffachen,
fnapp gufammengefaßf unb allgemeinoerftänblich bargeftellf,

finben mir bei Dr. A. Sali manr, „Ser große Kaubjug" (5 jpeffe

§u je 9tM 0,90 im ^ammer=23erlag, £eip$ig), roo ber £efer auf
roeifere £iteraturnachroeife, befonberö über bie E>ier unentbehrlichen

93eröffenflid)ungen Don Xfyeobov griffe*) foroie bie (Eingaben ber

.§>ammer = ©emeinbe in ber %e\t, in ber biefe roirffchaftlirfjen

Verbrechen (eö gibt fein anbereö ^ufreffenbeei 2Borf!) geflohen,
finben roirb. ©ine fachgemäße Unterrichtung über biefe Vorgänge
ift für (eben Seufzen um fo nofroenbiger, alö bie grage in ben

fommenben Reiten erjl richtige ©egenroartöbebeufung geroinnen,

roirb, roeil mir nach allen Anzeichen boch einer Dleuorbmmg unferer

öffentlichen politi^roirffchafflidhen QSerhältniffe entgegengehen.
r

2Baö oon ber Beteiligung beö ^ubenfumö an bem Sanfroefen
gefagt ift, gilt in gleichem DTtaße oon ber Sörfe. Saß bie Borfe
heute in emgeroei'hten Greifen alö jübifche Angelegenheit ange*

fehen roirb, ergibt (Ich fd)on auö einer Seftimmung ber „Se*
bingungen" für bie ©efchdffe an ber Berliner gonbdborfe, bie

alfo lautet: „Sei allen 3etfgefcf)äffen roerben bie beiben Sage
beö jübifchen ^leujahröfejted unb baö jübifche 23erf6hnimgsfefi
ben lagen, an benen feine Sörfenoerfammlung ftafffmbef, gleia>

geachtet."

Ser 23orfranb ber Berliner Borfe — unb bei anberen Sorfen
roirb eö nur geringe Abweichungen Don biefer raffifchen „jpomo*
genital geben — fe£f jld> faft ausschließlich au* ^uben gu*
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fammen, unb bie ^nfyahev biefer 23orftanbödmfer fi^en fo fefl,

ba(3 fafl n *e 23eränberungen ergeben. 3m 23orftanb ber

jßerfpapierborfe in Berlin finb Oon runb 36 DTTifgliebern

3uben: £icf)fenhein, ©chroar^, Bergmann, Berliner, Bo*

teler, Saoib, ©öfeleö, gehr, ©elmar gef)r, graenfel, Jperj*

berg, Spixföfelb, Öchfenftein, Commi^ Dltenbelfohn^Barthols

fy,
Dr. ©. DItoöler, ©. DItoöler, ©chtff, ©cf)lefmger, oon (5chtr>a*

baä)l
©^cBelfohn, ©tein, ©unbheimer, Xveitel, 2BafJermann.

(ginige f)iet nicht aufgeführte finb jübifcher Abftammung minbe^

ftenö oerbäcE)ttg!) 23on ben 16 23orftanbömitgliebern ber ^ro*

buftenborfe finb 12 JjlIDen: 3ielcngiger, 2Brefci)ner, SBiefenfhal,

guggif^)/ ScEftein, J^ubenheim, ^»enmann, DItanafje, 3Kannheim,

Karoocf, Meißner, ©elbiger. JRit 2ludnaf)me ber ^erren Berg

unb @icf, bei benen eö umftritten iff, finb alle 3I?tfgIieber beö

JJorftanbeö ber OTetallbörfe ^uben. 3m „AuöfcJbuß §ur Prüfung

ber Anträge um Aufnahme in bie Jpänblerbörfe" finb mit 2luö*

nahmß itveiet (umftritten er) alle DKitglieber ^uben. 3m
frt;uß für Jpauöangelegenheiten" 10 ÖRitglieber, 8 3UDßn -

Überroachung beö Amtlichen 5?uröblaffeö oerfehen 16 Borfianer,

barunter 14 3uben; genau fo ift baö 93erhäItnuJ beim „Auö^

fd)uß ^ur Prüfung ber Aufgabefähigfeir". 3m 2Iuöfd)uß für ben

£erminhanbel finb bon 18 SRifgliebern 15 3UDen - ®er >&u&*

fd)uß luv Prüfung ber 3u^ffung" iff beinahe oöllig Oon 3UDCn
befe^f. Sen ^uben ©chlefinger, DItanaffe, Sergmann, Bofeler,

Saoib, ^er^berg, &'cf)tenftem, Cichfenhein, ©. OToöler, Perl,

Meißner, ©chiff, ©rf)6ger, ©chroarj, ©ecfelfohn, Stein, Zveitel,

ÜDrefchener ftehen fünf gegenüber, Oon benen aber nur bei einigen

baö Seuffchfum un^roeifelhaff ift.

Aua ber reichen Citerafur fei oor allen Singen nodE) empfohlen

:

SKoberid^©tolfl)eim : „Saö 3*ätfel beö jübifd)en (Srfolgeö'
4

fomie Xfyobot

gritfü): „©ünben ber ©roßfinanj''; beibeö im ^ammers23erlag.

©ö ift befannt, baß bie 2Barenhdufer ffcf> fo gut roie auöfchließ*

lief) in 3UDen^)önben befinben. Semgemdß geigen auef) bie ©e =

fchdffömethoben, beren fich bie 2Barenhdufer bebienen, ben

unüberbrüefbaren ©egenfa^ jroifchen beuffrfjen unb jübifchen ©e^
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fd)dffögepfIogenr;eifen. 55er Jpanbel im 2öarenF)aufe ftellf baö
©egenfetl beö peinltd) red)flid)en Sefrtebeö bed beuffd)en Äaufs
mannet bar, beffen ©fjrgetg cd tft, feinen Äunben Dualifaföroaren

§u foliben greifen $u liefern unb ber bie 3u ^un f^ feined Jpaufeö

aufbaut auf ben ©mpferjlungen feiner Äunbftfjaff. Ser beuffd)e

Kaufmann fül)lf fid> ate Vertrauendmann feiner Sunben, unb er

befradjfef bemgemdg bad 23erfrauen ber Ädufer ald feine rr>id)n'gffe

(Stütze, ald ©runblage fetned Unternehmend. Sie alten beuffdjen

©efdbdffdf)dufer erfreuten fid) ber 2InE)dngIid)fetf ganzer ©enera*
fionen ber gleichen gamilien. 2)er Seuffaje ald Jpdnbler fiel;f feinen

23orfeil am beffen geroafjrf, inbem er gugleid) bad ^nfereffe bed

Äduferd rt>af)rntmmf, — ber 2BarenE)audjube fud)f burd) faufenb

©d)Iirf)e unb 5?niffe ben Ädufer §u fdufdjen, er fptegelf tf)m

efroad bor, bad nid)f ^ufrifff. Sedl)alb fommf ber j)euffd)e mit

einer befdjeibenen 2üerbung aud, rodr;renb bei bem 3uoen bit

,/Propaganba" bie Jpaupffadje iff, für bie er Unfummen audgibf,

oF)ne ba| ficf> bie bün bem bunten 2£arenr;audgefrtebe ©eblenbefen

barüber ©ebanfen matten, baf3 btefe foftfpielige 3£eflame fein

anberer begarjlf ald fte felbft. Siefe Unfoltbtfdf ber Äauffydufer E>af

fd)on t>or langer Qeit ein ^ube gefenngetcrjnef, ndmlid) Jparrn

jpeine, ber in ber ©nleifung §u feinem „ßubrotg 23örne" bon
einem Sefudje ber ©fabf granffurf am DTtatn fagf, fein 23afer

f)abe i\)m bte Dltaga^ine gezeigt, „roorin man bie ÜBaren 10%
unter gabrifpreid etnfauff unb man bod) immer betrogen
roirb". Stefed 3eu9mö fd)öner Dffenfjeif gilf in biel f)6f)erem

DItage ald $u ^eined Qeit von bem heutigen 2Barenf)audbefriebe.

Sie grage ce$ 23eftanbed unb ber gorfenfroitflung ber 2Baren*

f)dufer iff einfad) bte grage naü) 2Iuf r ed)f erfyalfung über 25er«

ntdjfung unferer beuffdjen ©ef d)dffdmoral. Sie 2öaren*

fjaudfrage fd)ltej3f bolfdpoltfifdje, bo!fdrDtrffd)afflid)e, fokale unb
moralifd)e Sebeufung in fid).

Sei ber heutigen Verbreitung unb bei bem fd)ter unbegrenzten

Äapif alf rebtf, ben bie 2BarenF)auöjuben bei ben ^uben*
ha nf en genießen, fmb fie eine ungeheure ®efa\)x für ben beuffdjen

37t!if f elftanb geroorben, für jene roerfbolle @d)id)f bed beuffdjen

23olfed, bie in ben fokalen Ädmpfen ber ©egentrarf eine aud*

gleirf)enbe 3?oIIe fpielf, unb bte nod) jened gefunbe 2Birffd)affdgebtef

barftellf, auf bem ed aud) ber intelligente unb ftrebfame 3Jtenfd)

mit befdjeibenem SJermogen, ja fogar ber DTtiffellofe nod) gu
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H>frfftf>afflicf>er ©elbftdnbigfetf bringen fann. Die 2Iuöbe!)nung

&{efe3 2Birffd)affögebtefeö enffd)etbef über bte ©efunbfyeif unb (5fa=

bilität eineö 25oIförorperö, tft alfo bet>6I!erungöpoItfifü)

aU 0erorbenf[id) tt)td)ftg. Sie 23e!dmpfung beö 2Darenl)auös

betriebet iff ein Äernftürf rDtrflid)er unb roirf'famer yRittelftanb*

poliftf. @ö fann feinem 23eobad)fer entgegen, rote fid; Don einem

neuerrid)fefen 2Barenf)aufe ftrafjlenförmig bte 23ernid)fung felb^

ftdnbiger ©efdjdfföefiffenjen auöbretfef.

2Iud) bie t>olf srotrf f d)af fltdjen ©d)dben, bte t>om 2Barens

^aufe auögeE;en, fmb unermegltd). (Sie jlnb eö befonberö an bem

fünfte, tr>o bie 2Barenl)dufer mtf tr;ren großen Umfd^en bie Pro»
bufftonömef Ijoben ber 3n ^uPr ^ e unl)etlDoII beeinf luf f en.

darüber finb fid) Dolförotrffdjafflid) Urfeilöfd^ige aller Cager

einig, unb mir rodl)fen mtf 35orbebad)f ein 3eu9n^ auö fo^ial»

bemofrafifd)em 3Itunbe, baö betpetft, roie bie 2Barenl)dufer

fyve billigen ßinfdufe auf Äoften ber SIrbeifer madjen. 3» ^em

f/
$anbbud)" für fo^ialbemofrafifdje prengifd)e 2anbfagörodl)ler

t>on 1908, baö auö ber geber beö fo§taIbemofrafifd)en 3u ^en

^aul ^trfd) (v)eute Sürgermeifter ! tn Sorfmunb) ffammf, l>etj3f

in bem Äaptfel „2Baren{)auöfteuer": „Sen ©d)aben ber Waten*

Ijauöfteuer (baö iff jübifd)eö Seuffd); Jperr fyivfö rotll fagen:

t>on ber 2Barent)au£$fteuer !) r;aben tn leerer ^nffanj bie 2Irbeifer.

©obalb bte ©feuer eingeführt rourbe, groangen bte ÜBarenrjauö*

inl)aber fyxe Cieferanfen, tf)nen bie ÜBaren enffpredjenb billiger §u

liefern. Unb ba bie Profitrate ber Unternehmer bei biefen ©ro^
lieferungen fd)on aufö dugerffe befdjniffen tft, Ralfen fid) biefe

mieber an i^ren Arbeitern fdjabloö, beren 2fyne fie brücfen."

Saä ÜBarenFjauö alö Co^nbrütfer! ÜBdre nun J£>err ^irfd^ ein

3Kann, ber fid) auö fetner 3u9 e^ri9^^ Sur ©o^talbemofrafte

aud) §u fo§ taler @fellungnar;me beranktet füllte, fo mü^fe er

auö feiner 2BaI)rneI;mung bte einzige ridjftge Äonfequenj gießen

:

Äampf gegen bie unfogialen, arbeiferfdjdbtgenben, Iol^nbrürfenben

2Barenf)äufer ! Sod) Spixfö iff ^jube
f
unb er fpielf in ber @o$tal*

bemofrafie bie Kolle, bte alle ^uben in i\)x fpielen; in ber ©o*
jialbemof rafte unb burd) fie bie ^jnf er ef f

en beö ^uben*
fumö §u ber treten. @r fommf gar nid)f auf ben ©ebanfen, fid)

gegen bie 2Darenl)dufer §u roenben, er roenbef fia) gegen eine

fd)ärfere Sefteuerung, alfo gegen baö DTtiffel, baö bie Ausbreitung

ber unforalen 2Barenl)dufer einfdjrdnfen roürbe!
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Sa bte 2Barenf)dufer aud) bad Äunffffücf nitf>f leiften fönnen

Bei ifjren ungeheuren ©pefen (fie arbeiten t>on allen ©efd)dfl

mit bem berl)dlfntemdgig $ar;lreid)ften Perfonal) billig ju bi

faufen, fo muffen ffe jur £dufd)ung iljre 3ufTudE)f nehmen. Sa
an ben ©pefen nid;f gefparf roerben fann, ba bte 3eiäing** unb

2Infd)lagreflame fomie bie 2lufmad)ung ber 21uölagen unb bie 2Iuö=

ftaffung beö Jpaufed mit fd)reienben Dftalereien unb £id)freflamen

ungeheure Soften berurfad)f, fo ift „©rfparnte" nur moglid) an

ber- Dualität ber angebotenen 2Baren. Sefannf ift, ba£ bie 2Baren*

^dufer minberroerfige 3tomfd)ft>aren auf Sefrellung anfertigen

laffen; Sied !ann man befonberö bei ben jejfilien beobachten. ©ö
bebarf gar feineö fad)mdnmfd)en 25lta*eö, um auö einer ©nippe

bon grauen unb DItäbd)en foforf biejenigen fjerau^uftnben, bie

2Barenf)audfletber fragen, ©olange biefe gliffer roof)Igcbügelf im

©d)aufenfter fangen, ma9 eö angeben, fobalb aber eine grau fte

fid) auf ben £eib gelangt f)af, ift bie 2>agöbie ober ZtüqU
fomobie ba. Sefonberö roenn fo befleibefe Samen nad) einem

roarmen ©ommerregen bon einem 2üiöflug $urücffer;ren unb fid)

frampfr;aff bemühen, baö an fid) fd)on fur^e, nun aber „eins

gegangene" Sleib über bie Änie $u gießen, ift eö fd)ft>er, fid) ber

Slnnxinblungen ber ©d)a benfreu be §u enf$iel)en. Sod) bie ber

SBaren^auörjnpnofe unterlegenen grauen laufen immer roieber f)in.

©ie laffen ficE> bon £ocfarfifeln unb „2Iuönaf)rnefagen", bon „2Iu0*

berfdufen" unb fdjretenber ©tf>aufenfterreflame erneut in bie

großen 3uoenlaDen in benen fie fid) jubem nod) berfüljren

laffen, mand)ed 2BerfIofe unb Überflüffige ju faufen.

Sin anbereö ^Riffel, auf if)re Soften unb §u ibrem Profit

fommen, ift bie 3Ttefl;obe ber 2Barenbermengung. .Obenauf liegen

etnroanbfreie Singe, ©ie roerben bem 23erfdufer $ur Prüfung in

bie Jpanb gegeben unb Ralfen nafürlid) ber Prüfung ftanb. Seim
23erfauf aber roirb bem roentger aufmerffamen Ädufer ober nod)

häufiger ber Sduferm Pofel unferfd)oben. Sin 2Barenl)auö l)affe

eine Kolle gufgeroebfer ©pi^en gefauff, bon benen baö DItefer

einen gabrtfpreiö bon 10 Pfennig E)affe. dXad) bem gleichen

Dluifter lieg man nun ©pi^en roeben ju einem gabrifpreiö bon

6 unb 3 Pfennig. Sie brei Sollen befanben fid) nebeneinanber

unb mürben ju einem „©infjeifdpreiö" bon 9 Pfennig berfauff,

alfo bie guten unter gabrifpreiö, bie einen mit einem 2Iuffd)lag bon

50%, bie anberen fogar §u bem breifad)en gabrifprete. JRan
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begreift an biefem Seifptel bie oben gitterte Stußerung jpetneö.

Rommen Ceufe, bie nad) 2Baren!ennfnid auöfel)en, fo befommen

fie
bie ©pifjen $u 10 Pfennig, ift man feiner ©ad)e unftdjer, gibt

man tf)nen bie §u 6 Pfennig; fel)en fie Ijarmloö aud, „bebienf" man

fie mit ber 2Dare $u 3 Pfennig ! Ser ©eroinn ift bei biefem „93er*

fauf unter gabrüpreiö" gefid)erf. „Ser Äonfeffiondr" gab in

feiner 2Barenl)auöbeilage ben Kaf, „bie fletneren 2IrfifeI jum

@elbft?oftenpreiö unb barunfer ju berfaufen, um an ben größeren

befto mefyv ^u berbienen". ©n gad)mann ber Por§ellanbrand)e

fagt: Sie 2Barenf)dufer faufen nur „bierfe 2BaB)l", alfo „Srud)"

unb 2Iuöfd)ug. ©ie mengen einige gute ©füdPe baitvifcfyen, fie

legen foldje 5. S. bei Vellern obenauf, unb baö Publifum fauff

n>at)lloö biefen dlamfa). @r flagf, bag biefe DIteffjobe bte 23rand)e

ruiniere. 2Daö bei biefen 23ert)ältniffen für bie Arbeiter fyeraud*

flauen fann, rote fie auf bte £6f)ne rotrfen, fann man fid) ieid)t

Dorftetlen! Sin 2üurftfabrtfanf rourbe gefragt, mte er e3 an-

fange, bag bie bDn \\)m gelieferten 2Bürftd)en, bie in anberen ©e*

fd)dffen 15 Pfennig foftefen, im 2Barenf)au3 für 12 Pfennig ber*

fauft roerben rannten, ©r lad)fe unb fagte: „^a meffen ©ie bie

Singer nur einmal ! ©ie finb gerabe um ein günftel billiger, aber

um ein Viertel fürjer!"

Siefe DUefljoben, für bie man Seifpiele in beliebiger %af)l an^

führen fönnfe, finb gertd)fönofortfd). Jjn einer Älagefaa)^ beö

2Barenr;aufeö ©fein in 23erltn gegen ben „Sunb ber Jjpanbelö= unb

©emerbefretbenben" erfldrte bad tyveufyfifye Äammergerid)f unter

3lbdnberung beö Urfetlö ber 95orinftan§ bom 14. ?tobember 1907:

„©ö ift geria^föbefannf, bag bte 2Barenl)äufer burd) ben 23erfauf

geringmerftger 21rttfel ju auffällig billigen Pretfen bte große

3Henge ber Ädufer anju^teljen berfud)en, beim 2Jerfauf anberer

©egenftdnbe aber btel ^6r;ere Pretfe alö bte fletnen unb mittleren

©efd)dffe forbern." (25ergleid)e: g. 3tDberid) = ®foIfl)eim, „Saö
Löffel beö jübifdjen ©rfolgeö". £eip$tg 1928, ^ammer=25erlag.

Siefen Sud) faßt in einzigartiger 23olIftdnbtgfeif bie jübifd)en ©e^

fd)dffömefr;oben §ufammen. 6ö trifft in einzelnen Seilen gerabe^u

erfd)üffernbe geftftellungen.)

3n ©efd)dfföbefrieben fold)er 2Irf fann nafürlid) bon f oktalen
Seftrebungen nid)f bie Diebe fein. Sie 2Barenl)dufer finb baö uns

fo^talfte ©lemenf in unferer gefamfen 23olfömirffd)aff, unb jroar

in boppelfer 9ttd)fung: alö Arbeitgeber unb alö ©efdjdfföunter*
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nehmungen. 21ld Arbeitgeber: fie §aE)Ien außerorbenflid) geringe

©ef)dlfer unb treiben eine gerabegu ungeheuerliche 2ludbeufung
jugenbltrf)er 21rbeifsfrdffe. Dbtoofyl bie Xdfigfeif ber 23erfdufes

rinnen eine rein frf)emafifcf)e ift, gilt eine breijdhrige £e£>rgei£. Sa
nur intelligente £el;rlinge angenommen roerben, fann ein folrf)er

Cel^rling fe£;r balb bie (Stelle einer SSerfauferin auffüllen. Dlad)bem
bie jungen £eufe brei 3a^re a^ Cefurlinge für ein gan§ geringe

fügigeö Äoffgelb gearbeitet fyaben, erhalten bie 9Teuauögelernfen
ein „©ehalt" Don 75 3ÖR., im $roeifen 3a *>re nac

f>
Dßr

87 KDIt. unb im britten ^aljre 107 DUR. — Sas finb @e*
E)dlfer, bie in faft allen 2Barenf)dufern baö Übliche barftellen. 2Benn
man bebenff, baß biefe 21ngeffellfen immer gut gefleibet fein

müffen, baß bon ben genannten Beträgen ein erheblicher Bruchteil

für gaf)rgelb ufro. abgebt, fo roeiß man, baß bie 2Ingeftellfen

Don biefen ©ehdlfern ihren £ebenöunferhalf nid)f bestreiten

fönnen. 2Ber nid)f bei feinen ©fern roohnen fann, fyat bei bieget

Arbeit gerabe ba3 nacffe Ceben. ^ebenfalls* finb bie 23erfud)ungen,

firf) ^Ttebenemnahmen irgenbmelrf)er 2Xrf $u fd)affen, bei folgen
©ehalfsfd^en fefjr groß. DJtan benff babei unrpillfürlirf) an bie

DItanfelfirma Singer & 9?ofenff)aI, beren DItifinhaber ber „große"
fogiaIbemofrafifd)e güf)rer tyaul (Singer roar unb bie ben D^äl;e*

rinnen, bie mit ihren Cohnen nid;f auöfommen fonnfen, ben 3Jaf

gab, auf bie griebrid)firaße gu gehen unb fid) baS gehlenbe hin^u-
pDerbienen. @a ift fein S^eifel, &aß 2Barenf)auö unb Äonfeffion
geroalftge Kefrufierungdgebtefe für bie Proftifufton finb. 2luffal*
lenb ift ferner, baß bie 2Barenf)dufer größtenteils junge 23er*

fduferinnen befd)dffigen. DIteift roerben fie enflaffen, trenn fie ein

gemiffe^ Cebenöalter erreicht fyahen. 21Iö bie Drganifafion ber 23er*

liner ^anbelöhilföarbeifer 1926 in eine Cohnberoegung eingetreten
unb ein unparteilicher ©chieböfprud) ergangen roar, ber bie £öhne
feftfeftfe, fügten fuS) biedern ©chtebsfprud) alle Berliner ©efd)dffe,
mit Ausnahme ber 2öarenhdufer 21. 2Berfheim, £ie§, ^anborf unb
baö Äaufhauö beö 2Beftend, b. h- oüe Berliner 2Barenf)dufer
grüben yRaffiabeö. ^n ber gunffiondrberfammlung ber genannten
•Drganifafion berichtete ber ©eroerffchafföfefrefdr ^ollmerer, baß
biefe girmen bie ©d§e beö ©d)ieb£sfpruche£$ auö eigener DRad)tt>olU
fommenheif gan§ bebeufenb herabgefe^t unb ihre Tarife „einfach
biffierf" hätten. 2Iber bie 2Barenhäufer roirfen nicht nur auf bem
Wohngebiete unfo^ial. Saburd), baß fie befonberö bie grauen
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unnötigen Einkaufen berletfen, baß fie ben Käufern ^ofel an*

breh^/ brücfen fie bie Cebenöhalfung ber meniger bemittelten 3Iten=

r^en unb ihren Äulfurftanb herunter. 28enn fich jemanb in feiner

jßohnung mit ben billigen @d)eu^\id)te\ten umgibt, bie baö

©arenhauö oerfauff, fo leibet barunfer fein Äulfurnioeau.

gö ift ein Unterfchieb, ob man ©rofcfjen auf ©rofa)en betfeife

[egf, um fich fchlie^lich, nach fahren Dielleichf, eine gute Sronje

auf ben ©imö ju ftellen ober ein roerfDolleö Silb an bie 2Banb

ju han9ßn ' °k ßr DD jemanb biefe ©rofchen einzeln inö 2Barenhauö

rd;leppf, um mit ben bafür eingefaufd)fen Herrlichkeiten „fein ^>eim

5
u fcbmüc!en" unb eö in eine „Hauögreuef'auöftellung im fleinen

zu oerroanbeln.

Ser 3nftin!flofig!eit ber gro^ftdbfifchen Ädufer enffprichf bie

2Iuöbef)nung beö 2Barenhauöbefriebed. 3n Berlin betreibt fyute

bie girma X\e% allein §ehn riefenhaffe 2Barenhdufer. Sa^u

fommen noch bie DKammuf=Unfernehmungen beö Raiftabt'-Ron*

jerneö. Äarftabf fyat in bem 2irbetferbe$irf ?teu!ölln ein ^aud auf

einem ©runbftüdE bon 16000 £hiabrafmeiern errichtet, baö roeif

über 15 Millionen 3Kar! Äoften erforberf ha*. TOeberlaffungen

ähnlichen 2Iuöma^eö finb in ©choneberg unb in 2Roabif im

üBerben. 31uch Stavftabt arbeitet mit Jpunberfen bon 2RilIionen

allein in Berlin. Sa bie 3uftön°e in ben meiften beuffchen ©ro^
ftdbfen ungefähr bie gleiten finb (enffprechenb bem tpechfelfeifigen

25erhdlfniö bon ©ntDohner^ahl unb inbeftierfem Kapital), fo fann

man fich ßl
'

nßn begriff machen, mie bernichfenb bie 2Barenhauö-

feud;e ber ©euffchen, befonberö ber beuffchen grauen, unter bem

beuffchen 3Kiffelftanbe geroirff h^^ ift nun burtf)au3 jübifch,

baß biefe 23ernid)fung beö beuffchen 3Kif f elftanbeö mit

auöldnbifchem Äaptfal borgenommen roirb. Anläßlich beö

3ufammenfchluffeö beö Sie^Äonjernö fdE>rieb baö führenbe Blaff

ber fommuniftifchen ^arfei, bie „9{ofe gähne" (3. Se$ember

ig28): „Saö 2Barenf)auöfapifal in Seuffd)lanb trirb miffelö ber

Äon^enfrafion genau fo §um 2lnlagefaptfal beö infernafionalen

ginan^fapifalö, roie baö Kapital ber ©chroer^ unb ber 6h^mie-

inbuftrie." 2In einer anberen ©feile b>ei$t eö: „21ld Äaufprete für

bie ^anborf'Unfernehmungen roirb eine ©umme biö gu 60 URiU

lionen 3Karf genannt. Saß biefer Sliefenbefrag mif amerifani^

fdjem ©elbe be$af)If fei, beftreifef %\e%. DKan muß aber

^mifchen ben 3eilen gu lefen berftehen. Senn bie ©roßbanf, bie
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bie finanzielle (Seite bi'efer Äonjenfrafion Dermiffelf, ift bie S(s«
fonf ogef ellf d)af f, bie an englifd)eö unb ameri f anif d)ea
23anf£aptfal gebunben tfl. 2Beifer roirb zugegeben, baß bie iiu

unb auölänbif d)en greunbe Don £ie§ tl;m einen Seil bet
3T£iffel $ur Verfügung ffellen. <3 d> 1 1 e 0 1 i d> ftammf ein
groger Zeil ber in Seuffchlanb fläffigen ©elber, bie
eö ber Siöfonf ogef ellf d)af f überhaupt möglich machen,
foldje Kiefenfinangierung t>or§unef)men, auö ben ame»
rifanifdjen Ärebifen. (Sicher ift jebenfallö, baß, genau fo roie

5larftabf mit amerüam'fdjen ©elb arbeitet, aud) £ie$ baö hm
aud) roenn er nid)f, roie Äarftabf, nad) Dollenbefem 3u

f
ammens

fd)luß §u einer SoIIaranleirje feine 3uflud)f nimmt"
9Rad) allgemeinem Urteil fh'mmen biefe Angaben, ©e^eid^nenb

ift nun aber, baß baö gleiche 33laff feinen Cefern baö 2£arenf)auö

alö eine 2Xrf (Sparinftifuf Dorfteilt, ©ö frfjreibt roeifer: „Sie 23er*

engerung beö DTtarffeö erjroingf 21uöjchalfung biefer Äonfurrenj
unb zugleich Verringerung ber ©elbftfoften burd) fogenannfe

3fafionalifierung mittels ber Verfruftung. Sie gefammelfe
Äraff ber neuen ZBarenbjauöfrufte ridjtef ffd) bann in um fo

fdjdrferem Äonfurren^fampf gegen bie kleinen unb mittleren ©e*

fd)äffe. Sie 2Barenr;auSDerfruftung fyat genau fo roie bie 23er«

frufhmg in ber ©roßinbuftrie bie Vernietung unb Verelenbung
ber dRittelfd)id)ten $ur golge."

Die fommuniftifdje partei ober biehnerjr ifjre feberfüfjrenben

Jjuben tun fo, alö ob bie 2Barenhäufer billiger arbeiteten (unb

beffere 2Baren lieferten) alö bie ©pejialgefdjdfte! 2Bir Ijaben oben
beroiefen, baß bad ©egenfeil ber gall ift! Sag bie Döllig Derjubefe

©ojtalbemofrafie in baö gleite Jporn tutet, t>erfter;f jld) Don
felbft. (So fdjreibf baö 3en ^ra ^or9an oer ©ozialbemofrrafie, ber

„Vorroärfö", $u bem gleichen Xtyema ebenfalls, baß ber 2Baren*
hauöbefrteb „bie ©pefen Derringere". Sann r;eigf eö roeifer:

„2lber ben richtigen 2Beg roeift erft ber Slicf auf bie £affad)e,

baß bie 2Barenf)äufer immer mehr ben SXtachbrucf auf fon^enfrier«

feften OTafjeneinfauf legen. Saö ift aud) für bie girma Zie%
charafferiftifd), bie erft fürjlid) ben 3ufömmenfd)Iug mit faft ^roei

Su^enb (Sinfauföl)dufern beö 27t. Äoni^er^onsernö DolI^Dg. ©0
hanbelf fid) fyeute ntd)f mehr barum, am Verfauf, fonbern am
©tnfauf mögltdjft Diel $u Derbienen. gür ben Verfauf finb bie

greife burd) bie f>effigc £onfurren§ um ben Äunben beftimmf.
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©infauf aber f>aben bie großen 2Barenf)äufer, befonberö roenn

fie fid) nod) £um ©infauf Dereinigen, gegenüber ben gabri*

fanfen faft ein DJlonopol, bei bem fein ©in§el!)dnbler

m el;r mitkommt. Sie gabrüen, bie in ber Kegel mittelgroße

betriebe jmb, roerben unter Srmf gefegt bura; ben Vorteil lang*

friftiger Verträge, unb beöfyalb bulben fie aud) felbftdnbtge ©ins

griffe ber 2Baren^du|er felbft in bie Äalfulafion ber gabrifanfen.

J)er bem gabrifanfen entzogene 3^ifd)^ngerDinn (bie gabrüanfen

erfparen aüerbingö 2Berbungö!often) fließt ben 2Barenr;dufern gu."

c
JRif einem 2Borf: Ser 3"be foll alleö fd)lurfen! Saö ftnbet ber

„Vorroärfö", in beffen ®d)riftleifung ja allein ^efyn 3ubßn fi%en r

Don ben jübifapen SRifarbeifern abgefe^en, ganj in ber Drbnung.

2Benn nun aber bie ©ogialbemofratie, roie roir auä ifyvem ,,^anb*

bud/' gefeljen Ijaben, bie 2Barenl)dufer beredjfigterroeife alö 2ofyn*

brürfer anfielt, fo foüfe man annehmen, baß fie fid) gegen bie

2Iuöbel;nung beö 2Barenl)auöbefriebeö roei)ren roürbe. 21ber man
beobachtet t)ier roieber, roaö man immer fiefyf: 2Do jübifa^e

^nterejfen mit Slrbeif erinteref f en follibieren, ftellt fic^

bie ©ojialbemofrafie auf bie jübifd)e (Seife. (Sie fonnfe mit

i^ren Drganifafionen unb bei bem ©influffe, ben fie im 21ugen*

blicf nod) auf bie 2Irbeiterfd)aff t>af, ben ©fpanfionöbeftrebungen

ber arbeiferfd)dbigenben 2I3arenl)dufer ©djranfen enfgegenfe^en.

(Sie tut eö aber nid)t ober Dielmeljr: 3^ re i"0^ 6 §ül;rerfd)aff

tut eö nid)f. Saö t)armlofe ©emüf beö beuffdjen 2Irbeiferö, ber

fid) Don 3uoen fü^en laßt, al)nf nod) nid)f, roie er mißbraucht

unb roeldjeö (Spiel mit ifym getrieben roirb ! 2Iud) bie ftaaflia;en ©e*

halfen geigen fid) bem 2Barent)auö!apifal außerorbentlid) roill«

fahrig. 2llö jEarftabf eine fogenannfe „Ääuferfparfaffe" einrichten

roollfe, eine Äaffe, in bie bie Ääufer ifyx ©elb einzahlten, baö jle

aber nur in gorm Don 2Baren roieber follfen abgeben fonnen,

unb bie Sanfen unb ©parfaffen roegen Verftoßeö gegen baö Se*

pofifengefe^ bagegen ©infprua; erheben, mürben bie einzelnen

Cdnberregierungen um ©ufad)fen angegangen, ftatt

biefen groben Unfug, ber faffdcf>Iicf> gegen baö Sepofifengefe^

Derftößf, einfach ju Derbiefen! D^achbem baö DItammufroarenhauö

Äarftabf eröffnet roar, fonnfe ber „Vorrodrfö" Dom 8. 9XoDember

1929 freubeftrahlenb mitteilen, baß „3Ittmfterpräfibenf Sraun
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unb SJttniftet ©rcgefinffi baö 2Darenf)au3 Äarffabf befudEtf"

Raffen. 33raun foroof)l roie ©rcgefinfft jlnb (5o$taIbemofraten I

DTterftoürbig mutet eö aucf) an, baß baö £etp§iger 9?unbfunF=

Programm für greifag, ben 20. 3um ^ß 0
/
anfünbtgf: „Tteued

Don Jpermann £ie§, ©reäbtti."

©d)ter unerfd)6pflia) ift baS £E)ema 2DarcnJ)auö unb ^reffe.
Jpier fann nur fo oiel gefagf roerben, baß bte beuffape Preffe im
ftampfe gegen baä jübifd>c 2BarenE>au3 unb für ben 23olfögenoffen

Dom DItirfelftanb oerfagf. Sie großen 23oIföinfereffen, bie für ben

©fammeöbruber unb gegen ben 2BarenI)auöjuben enffrfjeiben,

fmben bei bem größten Seil ber beuffd)en treffe feinen (5d)uf}.

3Ttif 2luönabme ber oolfifdjen unb nafionalfogialiftifdjen ^reffe

fümmerf fid) fein beuffdjeö Slaff um bie £affad)e, baß baö

ÜBarenhauöfapifal einen ber rDerfoollfren beuffrfjen Srroerböfrdnbe,

ben anftdnbigen, foltben Jpanbel, mif 23ernid)fung bebrohf. 23e*

fd)dmenber alö bie £affad)e an fi'd> fmb bie 3Itoftoe, bie u;r $u*

grunbe liegen: um fta) bie 2Barenhauöinferafe $u erhalten, fdjeuen

bie Blätter oor ber Ärifif ber öffentlichen Unjufräglirfjfeifen bed

2Barenhauöroefenö surücf. Sie fd)roerften 23erfäumniffe fallen in

ber 23erid)ferfraffung t>or. 2Baö gegen bie 2Darent)dufer ^eugf,

roirb unferbrücff, bagegen ftoßen roir immer roieber auf empfeh*
lenbe ^Röttgen im rebaffionellen Seil, fro^bem bie organifierfe

23erlegerfd)aff bieö enffd)teben Oerroorfen \at. 2Bte ed gemacht
roirb, bafür nur ein Beifptel: Surd) eine falfd) unb mangelhaft
fonftruierfe fogenannfe Jpetgfonne fam in Berlin ein jungeö

33täbri)en umö £eben. Set ber Untersuchung ergab ficf), baß eö fta;

bei biefen ^ei^fonnen um eine, rote fia) ber (5atf)t>er(rdnbige au$*

brücffe, „unerhörte Pfufdf)arbeif" E)anbelfe. Ser ©egenffanb
ftammfe auö einem 2Barenf)auö, in bem ber gan§e 23orraf t>on

^ei^fonnen biefelben geiler aufroiea. ©er gabrifanf fam unter

2mflage, unb er enffd)ulbigfe fid£> bamif, baß er beftrebf geroefen

fei, mögltrf)ft billig ^u liefern, gr rourbe §u fed)ä 3Itonafen ©efdng*
nid mif Beroährttngdfriff oerurfeilf. Saö Se§eirf)nenbe ift nun,

baß ber „Sorrodrfö" ben tarnen beö 2Barenf)auf eö Oer*
fd)roeigf, baö biefe [ebenögefdE)did;en Jpet'sfonnen oerfrieben I;af

unb bem baä gange Säger an biefen ©egenftdnben befd)Iagnahmf
rourbe. 2Ber bie aSer^dlfnifle fennf, roeiß, baß ber befreffenbe
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Jabrifanf bei ber £er|rellung ber „unerhörten Pfufcharfceif" im
Auftrage beö fdjulbigen 2Barenf)aufeö gefjanbelf E)af, bat alfo bie
tforaltfcrje Seranftporfung frdgf. 2lber einem ftarfen 23ruif)feil

ber preffe gilt eben bte Kücffid)f auf bie ©rüßtnferenfen mel)r alö

ber ©ienff am 23oIfe unb ber Äampf gegen feine @d)äblinge.

2Irno granf

e

3üflifc^e Korruption

Sie m'rfftf)affögefa;icl)fe ber 956Ifer ift reta; an großen
jübifcf)en Äaubjügen, aber roaö Seuffrfjlanb feit ber Keoolution
an ^ubenffanbalen erlebt l)af, überrafd)te felbft bie Äenner
jübtfü;er 2lneignungömetl)oben ! gö fing unmittelbar nad> ber Ste*
Solution mif (5flar§ an. Siefer ^ube rourbe foforf Seferanf
ber Drbnungöfruppen unb ftanb mit ben SRadE^abern in Oer-
fraulicfjer Verbindung. @r f)af in fur^er 3etf Unfummen „Oer--

bienf
/y

. 2XIIe Bemühungen, baö Keoolufionöfaptfel ©flarj im 2id)te

beö ©ertcljföfaaleö gu erforfd;en, finb fel)lgefd)lagen. Sann
ftür^fen ficf) auf baö befreite SeuffdE)Ianb bte Srüber ^uliuö,
^enrp unb Saoib Sarmaf. @ie (ifnb, rote bie meiften ber nadE)=

nooemberlidjen @rf)ieber in Seuffdjlanb, Dftjuben. Sie lebten in
£olIanb, unb ber §ur Umgebung beö Keicfjöprdfibenfen gberf ge=
porige aRtntfterialraf grang Ärüger in »erbinbung mit bem
3uben Heitmann unb anberen ebenfalte fojialbemofraftfchen
2Bürbenfrdgern, befonberö mit bem ehemaligen Äeichöfanjler
©uftao 23auer, ebneten ifjnen ben 2Deg nad) Seuffd)lanb. Salb
toaren bie Srüber 33armaf 23e)7§er oon $ef)n Sanfen unb einer
großen 2ln$aE)l inbuftrieller Unternehmungen. Surch bie Vermitt*
lung ber 9Sorgenannfen ftanben ihnen fdEjier ungemeffene Ärebife
ber ^reußifchen ©faaföbanf gur Serfügung. Ser fd)ließliche

fammenbrud) ihrer Unternehmungen brachte 23erlufte oon 60 bte
70 Millionen Ketchömarf, an benen mit efroa ber ^dlffe bte ge=
nannte Sanf beteiligt roar. Siefe Zauber haften ein £eben auf
größtem guße geführt ^n ihren fd)Ioßdhn liehen Hillen auf
©chroanenroerber jagten ftd) bie fürftltd>en ©affereien, an benen
regelmäßig bie fostaIbemofrafifd)en ^rofefforen teilnahmen. 25or
©erid)f geftellf, famen biefe ©roßgauner mif faum nennenöroerfen
(5reihetföftrafen baoon, bie fie nicht einmal abgebüßt haben. Sen
•anfrag ber (Sfaafdanroalffchaff, bie 25erurfeilfen in J^aff ju he*



Ralfen, fyaüe bad ©erid£)f abgelehnt unb bie QSerurfeilfen in grefe

fjeif gefe^f. Siefe benutzen fie gur glud)f ind 21uölanb. ©ne be=

fonbere ©cf)6nr;etf biefed !}3rogeffeö roar ed, baß Don ben fogiaI=

bemofrafifd)en Begünftigern feiner in bie 2Inflage eins

belogen roorben roar!

Sl^nlidE), roenn aud) nicf)f mit gang fo großem (Srfolg, operierten

bie Dftjuben ^roan unb 2IIeranber Äufidf er unb DKid)eI Jpolg:

mann. Sie Brüber Äufiöfer foftefen ber preußifd>en ©faafö=

ban? ungefähr 14 Dltillionen ©olbmarf.

Ser uneingefdjrdnffen Unferftüf$ung bura; ©ogialbemofrafen

unb Sommuniften genofjen audf) bie brei Brüber £eo, DItaf unb

2£iIIn ©f laref bei if)rem Dfaubguge auf bie Berliner ©fabfbanf.

Ser Vorgang mif ben ©flarefd bietet ©foff für einen I>öcf>ff far=

bigen unb figurenreirfjen ©aunerroman. Siefe Brüber Raffen burcf)

ben 'Seiftanb haupffdd£)Itd) fogialbemofrafifdjer unb fommuniftU

fd>er ©fabfrdfe im Jpanbumbref)en bie gefamfen Äleiberlieferungen

ber ©fabf Berlin, bie 2luöftaffung ber Unferftü^ungdempfdnger,

ber Polizei, ber ©fraßenbaf)n= unb ilnfergrunbbaf)n=Beamfen er*

Ralfen, ginmal „ins ©efcf)dff gekommen", etablierten fie auf bem

Berliner Pflaffer einen Äorrupfion^erb, ber gum £immel ffanf.

Sie meiften ber Beamten, bie mif ifmen gu tun Raffen, fielen if)ren

Beftedumgdfünften gum £)pfer. ©elbft ber bamalige Berliner

Oberbürgermeister Boeß ift nid)f ODlIig fauber aud ber (5&>mufy

affdre fyeroorgegangen. Surd) bie Unferftüfjung ber beffod)enen

Beamten fonnfen fie bei ber ©fabfbanf fingierte Kedmungen be*

liefen befommen, fo baß fdjließlid) im „Beji§" ber ©fabfbanf

fid) foId)e Stedmungen befanben, bie einen Befrag oon 19 JRiU

Honen Ml barftellfen! Ser @d>aben ber ©fabfbanf belauft fia;

auf 121/2 DKillionen M; ber 23erbleib anberer großer 2Berfe

fonnfe nidE)f ermittelt roerben (6—10 DKillionen M).

Sie Brüber ©flaref finb t>om Berliner ©erirfjf nad) monafe*

langer 93erf)anblung weniger fanff hefyanbelt roorben ald bie

Barmafd. Sad öffentliche ©emifjen mar ingroifd)en aufgerüttelt

roorben. ©ie erhielten langjährige QutfyfyaMfkzafen. 2Iud) bie Be*

amfen unb bie begeicf)nefen ©fabfrdfe befamen ©efdngnidftrafen,

bie allerbingd oerhdlfmdmdßig milbe aufgefallen fmb.
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pöiföeö ßanötntum im 1% uttfl 18. Mtfanikct

Büdner, bie bem 3UDen^ur" unbequem fmb, pflegen balb aud

bem Bua;E)anbeI gu Derfdjroinben. (Sie roerben aufgefauff, roenn

eine Befcf)Iagnat;me fid) nid)f E>af ermöglichen Iaffen. ©0 fommf
ed, baß bie in Bücfjern niedergelegte Äunbe über baö 3uüen ^um
im 17. unb 18. ^a\)t^unbevt fo gut roie erIofa;en ift. 2Ber roeiß

^eufe nodE), baß eö einmal eine gange 2XngaE)I jübifd)er D?duber=

banben in Seuffa;Ianb gegeben l>at, bie off je l)unberf unb merjr

gopfe ffarf roaren, unb bie mif ifjren ©pionen, ÄunbfdE)affern unb
fyetyem gange ^rooingen unb Canbeöfeile in ©d^retfen festen

unb branbfdEjafjfen? 2Ber roeiß tyute nod£) oon bem großen ©ilbers

freffenraubprogeß in Äüburg, bei bem eine große jübifd;e Zauber«
banbe oon 70—80 3Itann feffgeffeüf rourbe, bie eö befonberö auf
bie Beraubung bon Äira;en abgefe^en E>affe? ©elbft bie ^ro^
geßaffen finb rerfdjmunben. — &er roeiß nocf) oon bem großen
Siebö- unb @inbred)erprogeß, ber oor 110 ^al)ven in Berlin
gegen £otr>enrt)aI unb ©enoffen ftafffanb, ein ^3rogeß, bei bem
etroa 400~500 Sfaben beteiligt roaren; roer oon gaf)Ireid)en

anberen 3uoenPrDSe)Ten / bie um bie gleiche %eit [pfeifen?

Die treffe bringt nia;fö barüber, unb bie BüdE>er, bie bar^

über gefdE)rieben rourben, finb nia;f me^r gu f)aben. 2Iber bod;

finb noch eingelne gremplare aufgetrieben unb in fiebere ^uf ge«

brad;f roorben. ©enannf feien baoon bie folgenben:

3- S. Bierbrauer, BefdE)reibung berer berüd)figfen jübifd;en

D\eb$*
t 3Ilorber^ unb Dfduberbanben (Rafiel 1758).

eE>rtffenfen, 2IIpI)abefifd)eö 23ergeidE)niö einer 2Inga|l (254)
oon 9laubern, Sieben unb 35agabonben, nebft 75
^e^Iern (Hamburg 1814).

21. 5- ^h 1

'

8 ^/ Äonigl. ^3reußifdE)er SriminaI=2Iffuariuö, Sie
jübifd;en ©auner in Seuffd)Ianb, iE)re XaffiF, i^re ©tgens

füm!idE)feiten unb i'F>re ©prad^e. Qtvei Bänbe, Berlin
1 842/1 843. — ©elbffoerlag. — 2SorgefeF)en roaren brei

Bdnbe, Ser briffe Banb, ber ein namentliches 25ergeid)m'ö

ber fd)Iimmffen jübifd)en ©auner enthielt, rourbe groar

ferfiggeffellf, ift aber nid^f erfd)ienen. 2DaF)rfd)ein[id) ifl

er aufgefauff roorben, efje er in ben Jpanbel fam.

20 *
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6&r. 9to$lf$, PoI^ci=Seamfer, Saö 2Befen unb treiben bei
©auner, Siebe unb 23etrüger Seuffd)Ianb$, Ceip^ig 1846.

g. g. 23. 21be^£allemanf, Dr. betber 9ied)fe, Saö beuffd>e

©aunerfum. 23ier ftarfe 23dnbe §u je efnxt 400 ©eifen.

Sei g. 31. ©roü^aia*, Ceip^ig 1858.

Sa^u fommf nod) ate unmittelbarem Duellenmerf

:

grroin 23oI£mann, Ser güburger ©ilberfrefjenraub.

Saö 23ud) enthält eine pf)ofograpf)ifd)e 2öiebergabe ber um*
^at)r 1736 in goburg erfcf)ienenen „üüffenmdgigen Se*

fignafion berer bon einer biebifc^en 2fak ßnbanbe verübten

Äirdjenrdubereien unb getpalffamen morberifdjen gin»

brüten".

3Iugerbem finb nod) erfd)ienen, aber Don bem 23erfajjer biefet

3eüen biöfyet nid)f aufgefunben:

„gnfbecffer | ü b 1 f rf> e r Salbober" ober (5ad)fen=goburgi*

fd)e Actacriminalia. (goburg 1737.)

£). 2. @d)tt>en£er, JRofi^en über bie berüd)figfen jjubu

fdjen ©auner unb (Spitzbuben. (Äaffel unb ^Harburg

1820.)

Äarl OfuEjImüIIer, SoIIftdnbige 9Tad)rid)fen über eine poli*

ftfdje linferfuif)ung gegen jübtfd)e, burd) gan^ Seuffd)Ianb

unb beflen S^adjbarftaafen berbreifefe ©aunerbanben.

(1823.)

Semerfenäroerf iff, ba£ nid)f alle genannten 2fuforen fid) in

ber flberfd)riff auf bie jübifdjen ©auner begießen, 3^odE)U§ unb

Dr. 2lbe=£allemanf bieImeE)r baö ©aunerfum allgemein bef)anbeln.

Jjn 2Birflid)feif treten aber aud) bei btefen betben ülluforen bie

jübifdjen ©auner in ben 35orbergrunb. ^a, baö groge 2üerf bon

2lbe^£aIIemanf fTeE>£ ffellentDeife aud rtne eine Ejebrdifdje ©ram*
mafif. 3mmer lieber fto^f man auf fyebväiföe 2Borfe, bie ber

©aunerfprad)e ifjre gigenarf beriefen unb bie aud) fyeute nod)

foroof)I in ber 93erbred>erfprad)e alö aud) im — SSietyanbel,

foroeif er bon ^uben betrieben roirb, üblid) finb. @d)on allein bie

£affad)e, ba0 bie 23erbred)erfprad)e i£>rc gadjauöbrürfe bem ^ubx*

fdjen entlehnt E)af, fprid)f 23dnbe.

2Ber nur baö eine ober anbere ber $uerff genannten fünf 2Ber£ß

burd)bläfferf E)af, ber füf)If jld) in eine if)m frembe 2BeIf berfe^f,

in ber bie pofifiben, guten menfd)Iid)en gigenfdjaffen bolltg
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fehlen. Jpier gelangt er in eine
c

IBeIf ber Xüde, ber Unehrlichreif,

[et burd)friebenffen (Spitzbüberei, ber Habgier, ber ©raufamfeif,

fu^ In cnicn großen 23erbred)er£eller, ber fid) nur baburd) Don

mobernen 23erbrea)er!ellern unferfdjeibef, ba$ ber jübifcf)e gin*

Brecher, Sieb ober ©auner ber bamaligen %eit in fafi jebem

njuben — aud; bem relafib ehrlichen — einen minbeffcena mittel*

Baren Jpelferö^elfer hafte. Sa3 2£orf „gan^ 3fraeI bürg* fürein*

anber", mürbe morflid) genommen. Sie 2Serfa(|er ber genannten

23üa)er ffimmen barin überein, baj3 — fein ^ube einen jübifdjen

23erbred)er berrdf, t>ielmef)r ftefö beftrebf iff, ifym ^u Reifen, roenn

nid;f anberd, bann burd) Slbgabe eineö guten Ceumunb^eugnifjeö.

gö iff eine forid)fe 2InnaE)me, bag fid) ber gF)ara!ter eineö alten

JJoIfeö In ^unberf ober grpeiE)unberf 3a^ren wollig dnbern fonnfe.

Seöljalb iff eä ein Unbing, Jjuben ^u 9?id)fern gu mad)en. Sie
9?aä3fornmen ber grfinber ber ©aunerfprad)e eignen fid) nidjf für

ein fold)eö 2Imf.

Ceffing F)af ein fleineö Cuftfpiel „Sie 3u^en" gefdjrieben. gö
tpirb nie ober nur feiten aufgeführt, obn>oE)I ßcffing barin, roie

ja aud) fonff in feinen ©griffen, für baö ^jubenfum eintritt. Sie

2uiffü^rung beö ©füdPeö fonnfe ndmlid) eigentümliche ©ebanfen

Bei bem Qufcfyauev ertoetfen: gin roo!)IE)abenber ©runbbefT^er

rofrb bon %tvei Zaubern überfallen. Siefe, bie 3"^fnbdrfe fragen,

trerben aber burd) einen eblen Keifenben berfd)eud)f. 9Tad)E)er

tperben bei bem 33ogf beö ©uföbefi^erö bie ^ubenbävte gefunben,

tfd^renb ber eble unb mutige 9?eifenbe fid) alö ^ube bDrffellf. —
gür ben nad)ben£Hd)en £efer ober 3ufc^>aiicr ergebt fid) nun bie

grage: roarum legen fid) bie Zauber auögered;nef ^ubenhävte
ju? Sarauf Fann eö nur eine 2fnfft>orf geben: meil bie Dtäubevei

bamalö groar nicf)f gerabe ein DKonopoI, aber bodt) eine gern ge*

übte Sefdbdffigung ber 3u ^en tvat - — ®° ^ar eö faffdd)Iid). Sie
oben angeführten, jum Seil umfangreid;en 2Berfe betreffen eö un*

iDiberleglid).

gö ifl nafürlidt) unmogltd), im 3{aF)men biefeä Sud)eö alled

baö roieber^ugeben, roaö bie oben genannten umfangreichen 2Ber!e
über baö 35anbenberbred;erfum ber 3UDßn bringen, ginige Sei's

fpiele mögen genügen. (Sie finb aud) |inreid)enb, um in bem Cefer

ein $ufrejfenbed ©üb bon ber D?olIe enfffe^en ju Iaffen, bie baö

^ubenfum in ber bamaligen %eit fpielfe.
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3m Se^ember 1733 frmrbe in Äoburg ein großer ©inbrmf)
beruht, ber in ber Äriminalgefd)id)fe alö

ber gro^e ©oburger ©ilberfreffenraub
eine QeitlaxiQ befannf roar. Sie @d)ulbigen, eö roaren auöfd)liegs

lief) ^uben, juinelfl auö ber ©egenb bon @fd)roege (23e$. Äaffel)
rourben ermiffelf unb bor ©erid)f gefteüf. Sabei (teilte ftd) Ijers

auö, baf3 bie ©inbred)er DJtifglieber einer großen, lofe gufammens
Ejdngenben jübifd)en Sanbe roaren, bie in gan§ DRitteU, dloxbs

unb gelegenflid) aud) @übbeuffd)Ianb geroalfige Zaubereien ber*

übt Raffen. Jjm 9anS
ßn Würben 81 gefährliche 23erbred)er fefb

geffellf, benen 72 Einbrüche, $ird)enbiebffdf)Ie ufro. nad)getoiefen

rourben. Dllai 1736 rourben 24 Jpaupffd)ulbige burd) geuer,

3£ab, ©frang unb ©d)roerf offenflid) f)ingerid)fef. Senn bamalö
fjaffe baö jübifdje 23erbred)erbDlf nod) nid;f fo gute Bedienungen
nad) oben. Unb bie Xolevan$ roar in ber gorm, in ber roir fic

fjeufe fennen, nod) nid)f erfunben.

3>n5toifd)en ift bie 2BeIf bebeufenb forfgefd)riffen. SaE)er er»

fldrf eö fid) rooE)I aud), ba£ bie ©eridjfsaffen beö bamaligen
9frefenpro$effeö forfgefommen unb nid)f roieber aufgufmben finb.

23erfd)rounben finb aud) bie Äupferfftd)e ber beiben &äuberf)äupfe
linge, bie bamalö bon bem privilegierten 33ud)E)dnb[er ©fetnmarf
fjerauögegeben unb für einen 23a£en baö ©füc? berfauff rourben.

5 äff rodre aud) ber gebrutffe 33erid)f unb bamif jebe Sunbe bon
bem großen ^ro^e^ $ur I;öf)eren ©f)re ^uba'd berfd)rounben ge*

roefen. 3n^ e
ff
en cin ©femplar babon ben jübifd)en ^Rad)*

ffellungen entgangen, ©d fjaf ben 2Beg §u einem beuffd)en DItann,

©rroin 23oItfmann in Coburg, gefunben, einem 3Ttann, ber

ald 25erfafjer mehrerer 23üd)er rou^fe, roaö mit bem felfenen

gunbe anzufangen mar. @r fjaffe baö burd)au3 rid)fige ©mp*
fi'nben, ba£ eö unter Jju^cn unD 9ttd)fjuben biele £eufe geben
ronnfe, bie ein Iebfjaffea ^nfereffe für bie ©d)riff unb iEjren 3n*
Ijalf Raffen. Um biefen £eufen einen ©efallen gu fun, J)af er bie

alfe, bei Philipp Jjacob 3a9er m $ranffurf erfd)tenene ©d)riff

genau in ber urfprüngltd)en gorm berbielfdlfigen laffen unb mif
einem Sommenfar ba$u f>erau3gegeben. Ser ^rete befragt brei

DRavt (Sie ift bon ©rroin 33oIdEmann, ©elbftberlag, Coburg, $1
Begießen. Sie @d)riff ift nid)f nur ein roid)tigeö 3eitö°fumenf,

fonbern nod) me^r ein roerfboller Seifrag §ur jübifd)en
Solfös unb Sf)ara!ferfunbe.
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Uber ben ©inbrud), ber ^ur ©rmitflung ber Sanbe führte, bem
fogenannfen Äoburger Oilberfreffenraub, berietet bie (5d)riff fur§

linb bünbig : „2Xuö ber ©oIb= unb ©ilberfabrif E)icr ^u Eoburg finb

m i£ flberfteigung ber ©fabfmauern in ber ?tad)f jtoifdjen bem

8. unb 9. Segember 1733 burd) einen fef)r geroaltfamen ©inbrud)

i47 ^funb ©oIb= unb ©überfpifjen unb treffen, roie aud;

goo ^eid)öf^aler in ©olb, (5d)eibegoIb unb Silber geftofjlen roor^

ben, bon folgenben: 1. 3Ileier ©prenglingen, 2. DJtanneö, 3. Se^

r{ge 2BesIar, 4. 2BoIff ffie^lar, 5. 3KenbeI £ebi, 6. ^opum SHlofeö

ober 3°^ann 3n9°^Pa^^er/ 7- Smanuel Jpeinemann, vulgo

jKcnbel ©arbe, roeld) beibe Ie^fere nebff beö erffen 2Beib unb

gofjn in ber f)iefigen Suftobie fi^en unb iE>r Urfeil ^u erroarfen

fjaben." (Sie alffränfifd)e @prad)e ift lebiglid) in unfer fyeufiged

J)euffd) überfragen. Sie Übertragung ift roörflid). Ser 25ers

faffer.)

^n einer ©rgdn^ung ba^u roirb nod) gefagf, ba^ DKenbel

garbe, ein gang burd)friebener ^alun!e, bie ©elegenfjeif „auö^

balbotoerf" unb ben ©inbrud) borbereifef fjabe. ©in bolleö 3a^r
I;af man auf bie beffe Dlt6glid)feif ber 2Iuöfüf)rung getoarfef. 3IIö

bann gerabe eine im 2öege ftefjenbe Litauer niebergeriffen rourbe,

f)af man ben ©freid) auögefü^rf. Sie fed)ö erfigenannfen 3u^en
toofjnfen in unb bei bem £)orf Zeid)enfad)fen bei @fd)roege in

jrjeffen. 23on bort auö ritten fie am erften Sage biö ^erren*

breifungen, am groeifen Xage bie nad) Xfyemax. 21m briffen 2Ibenb

famen fie biö nad) Äoburg. Sorf rourbe ber ©inbrud) foforf mif

Jrjilfe beö mifgebrad)fen Sieböroerfgeugeö auf bie gefd)icffefte

ißetfe auögefüfjrf. Sann ging eö ^u ^3ferbe über 2Bafungen unb

DKarfffu^I nad) 3Jeid)enfad)fen mtüä. Sorf langten fie fd)on am
10. Segember an unb fd)rtffen foforf ^ur Teilung ber ungeheuren

Seufe. Sei biefer ©elegenfjeif betrog ber geriffene DIteter (Sprenge

lingen feine ©fammeögenoffen nod) baburd), ba^ er foftbave gol*

bene ©pi§en bor ber Teilung beifeife brad)fe. Sa er aber ein

frommer DItann roar, fo — — — bod) Iaffen mir bie alte

(3d)riff reben : „Übrigen^ ift ju geben!en, ba^ ber ©r^bieb 33leier

©prengling bon ben geftof)Ienen unb bei ber Seilung untere

fd)Iagenen golbenen ©pi|en ein fetjr Üoftbareö Brochus ober Setfe

über bie coscher sephar Thora ober baö ^eilige ©efe^bud) an bie

3ubenfd)ule gu S^eid) enfad)fen, roie nid)f meniger bon 4 unb eine

J)albe Saffenf, bie er ebenfalls für bas (ober „bon bem''?) ge*
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flof)Ienen @uf erhalten, feinen ©oEm eine Dallis ober Seele Mtofea
f>af maa>n laffen, bag alfo baö geftof)Iene 6J>riftenguf jum jüb{a
fif)en Äirdjenornaf unb ©ofteöbienff vel quasi geheiligt toorben."

Siefe £anblungöroeife beö jübifajen SieBeö ift eBenfo Be^eia),

nenb wie bie Haltung beö in Sefrad)f fommenben 3faBBinerö unb
©pnagogenborftanbeö. 9Han Jjaffe gegen foIdE)e 23erroenbung bon
SieBedguf offenbar m'd)fö eingutpenben. — UBrigend mürbe aua)
ein Seil ber SteBöBeufe bon einem gereiften @d)mul Siefen ber»
fauff, ber 23orfinger ber jübifd)en ©emeinbe in Äafjel mar. Sieb»
ftafjl Bei 9Tid)fjuben unb „grommigfeit" ffanben |7d) nid)f in,

2Bege.

©er ©ilBerfreffenrauB war, wie gefagf, nur ber 2mlag ju ber

geftftellung bon fieBgig unb mefjr anberen ©inBrüdjen, £)ieBftdf)Ien

unb Zaubereien. 2üif ben ©eiten 6—27 ber ©d)riff finb biefe

©d)anbfafen ber dlefye nad) fd)ön fad)ltd) aufgeführt, ginige 2(n*
gaBen als Seifpiele:

Jjm 2XpriI 1734 ginBrua) in bie @fifföfird)e in Äünfelb
(Reffen). ©erauBf mürben Diele unb foftBare filBerne Äirajen*
gefdge. Sefeüigf toaren: 1. 9Kanneö ober SHanaffe DKonfeö,

2^ ber Blinbe 2lffrom ober 2IBraf)am, 3. ©d;mul Sauer, 4. Saug
Cörpge, Polaf ober ber polnifdje £af5 £6mge, 5. ber lange ^opum.
3m ©epfemBer 1734 erfolgte ein Reifer ginBrud) in bie £ün*

felber Äird>e. 9Han Jjaffe moE)I neue Äird>engefdge angefdjafff,
bie bon ben ©pi^BuBen nun erBeufef mürben. — 23on ben borigen
SieBen mar ber „Blinbe" (b. f). fdjielenbe) 2Ififrom mieber baBei.

©in Befonberö guter unb naf)rE)affer ©freief) gelang ber Sanbe
im ÖffoBer 1734 in ber ©fabf gulba felBft. ©ie Braken in bie

Pfarr!irdE)e ein unb erBeufefen „fe£>r foffBare ©olb* unb ©ilBer*

fachen". Qefyn jübtfd>e @inBred)er maren baBei Beteiligt, baBei
mieber ber fromme DKeier ©prengling, ber DItanneö unb ber Be*

fonbera gefürdjfefe 2öw 2Ifcenad.

2IBer bie Sanbe, bie f£>re JpaupfoperafionöBafid in ber ©egenb
grt>tfd)en Reffen, Düringen unb bem @rf)öfelb fjaffe, Beglücffe
nid)t nur bie gulbaifdjen £anbe. 2£ir fi'nben in ber langen Dleity
ber ©inBrud)öBerid)fe aud) foldje Bei ^aberBorn, Bei ©offingen,
Bei £emgo, Bei Jameln, Bei fünfter, ja in 9teumünfter, in

Süffelborf, in 236F>men, in ©Riepen, in ber Jpaupffadje aller*

bingö immer mieber in £efien, Düringen unb ©übf)annober.
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£)ie alte ©cf)riff Berichtet üBer bie 2irf unb bie ©etboJ)n^eiten

£>er Sanbe folgenbe fieBen fünfte:

„1. Sa|3 biefe groge SieBeöBanbe auö laufer 3"Dßn Beftefye unb

feiten ober gar nirfjf anbere SieBe bon rf)riftlid)er Religion in

©efellfrfjaff nefjme;

2. bag bie 31nleifung $u ben meiften Furtis (SieBftat)Ien) bura;

fo!c£)e SalboBerd ober 2InfüI;rer geftf)el)e, auf weltfye bem duneren

2Infef)en nad) fein Böfer 93erbarf)f fallen fönne;

3. ba0 meiffenö 6, 7 Bte 8 Somplicen gu ^Pferb, mit JKantel^

fdtfen, irorinnen fic bie SieBeömerf^euge berBorgen gelten, üBer

5 unb offerö 10, 20 Bte 30 3ReiIen rr>eif auf einen SteBftaf)I

$1 teilen pflegten;

4. baß bie SieBe öfferö einen 3ieBffaE)I ein Biö %wei ^afyte

borBereifefen, e\e fie einen folgen in* 2Berf fe^en fonnfen;

5. bag biefen SieBen feine Xür, Litauer, ©raBen unb Seffung

genugfam bevwafyvt unb alled ju fteE)Ien moglid) fei;

6. ba£ fie §ur 2IuöüBung i^rer SieBereien ^immet-S^oli,

£etfern, 2Binben, SoFjrer, ©triefe, £unfen, Befonberö Sredjeifen

unb jutDeilen Sofjlenfeuer unb SlaöBdlge neBfi ^Hffolen unb an*

berem föblirf)em ©etoefjr §u geBraud)en pflegten;

7. baß bie meiften unb größten @inBrüd)e Bei ÜBinter^eif, trenn

bie ©fabfgrdBen zugefroren, unb %wav Sienöfagö ober DTtift*

n>od)ö, md^renb beö JReumonbeö nadf) 3Ritfernad)f gefü^a^en."

Ser SSerfaffer ber alten ©d^riff ift nid)f nur fo inbiöfref, bie

gefamfen 72 ©inBrüd)e unb bie ©eroo!)nE)eifen ber @inBred)er

genau ^u fd)ilbern, fonbern barüBer E)inauö aud) fo intolerant,

genaue Sefd)reiBungen ber 81 23erBred)er gu geBen. Siefe 33e=

fd)ret'Bungen finb jum Seil red)f I;üBfd) unb anfd)aulid). ©o toirb

5. 3tr» 11, Dltorfin ^olaf auö Zeid)enfad)fen, alfo gefd)ilberf:

„— iff ungefähr 30 3aE)re alt, fleiner, unferfe^fer ©fafur, fyaf

foI)Ifd)rbar^e, etwaö fraufe ^>aare, ein Breitet 2(ngefid)f mit einer

E)Df)en ©firn unb einem ©d^nitf unter bem Jpalö. ^af efjebem

feinen 23arf getragen unb fid) ^utreilen für einen S^riffen auö*

gegeBen. ©eine 2Baben finb eingebogen, unb bie ©djienBeine

geljen borne in bie Jp6I)e."

Jjnfereffant ift, maö ber lange ^opum, einer ber gefd)idffeffen

unb fdfigften @inBred)er, im 2$erf)6r fof)ne lorfur!) üBer bie

23efd)rdnfung ber Sanbe auf |übifdE)C 3RitgIieber auöfagte:
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„grfih'cf) behauptete er, baß jübifdEje Siebe um beamillen mif

anberen, bie feine 3lloen toären, fid) nid)f gern einliefen, meil

biefe fid) burd) iEjre 2IuffüE)rung balb oerbäd)ftg mad)fen unb
Ieid)f in Unferfudjung gebogen mürben, bafjingegen jene or)ne 23er=

bad)f ber Sieberei nad)get;en unb Don anberen .£>anbetejuben bem
äußerlichen 2mfet)en nad) nicf>£ unferfd)ieben merben fönnen.

3n>eifenö, trenn ein EE)riff t>erE>af£ef mürbe, fo märe bie Unter*

fudjung \eid)t; aber bei ^uben ermangelte eö gemeinhin an Jjn*

bi3ten, meil fein 3uoe / unD toenn eö aua) ßer aHerc^rltc^jM

märe, einen Sieböjuben bei ber Dbrigfeif angeben unb
biel meniger burd) Seiigenf^af * ^ e 2Bar)rr)eif eröffnen,

fonbern Diel lieber einen DIteineib begeben mürbe." (2Bet

oermag feft^uftellen, mieoiel fid) in$roifd)en an biefer jübtfrf)en @e*

mor)nf)eif, bie ^meifelloö jübtfdjen ©Inbegriffen enffprungen ift,

geänberf r)af? Ser 23erfaffer.)

2£etfer mieö ber lange Spoyum auf bie £affaä)e t)tn, baß 3UDen

bie £orfur leidster aufhalfen alö Dftdjfjuben. ,,2(ußerbem aber

Raffen bie Siebeöjuben, meld)e unfer ber ganzen ^ubenfa^aft

,Chochumen 4

, b. E)* fluge unb gefd)eife £eufe, genannt mürben,

nirf)f nötig, Don einem (griffen ^nfhuftion ober 2Inmeifung $u

nehmen, roeü fie unter fic£> felbft oiel oorfid)figer, ftärfer unb er*

fafjrener mären unb allerorten unfer bem 23ormanb ir)rer Jpanbelös

fd)aff ©elegenfjeif §um ©fehlen auöfinbig madjen unb unfer

tr)rer Station baö geffof)Iene ©uf gan$ fidjer unters

bringen f önnfen." ©ö beffänbe, fagfe JpDtmm meifer auö, eine

gan§ enge 2Serbinbung gmifdjen ben jübifd;en Sieben unb ben jübis

fd)en Jpef)Iern, baß biefe immer ben £)rf erführen, oon mo bie 23eufe

enfmenbef fei, barmt fie fid) bei bem 2Ser!auf bel;uffam banatS) eins

rtdjfen fönnen. Dfaemalö mürbe ber Jpef)Ier einen Sieb oerrafem

Ser 23erfaffer ber alfen @d)riff, mat^fd)etnlid) ein ^uvift ober

E)6r)erer Poli^eibeamfer, ffellf ate ©rgebniä feiner eigenen ©r*

far^rung feff, baß man auf baö Ceumunb^eugnte beö einen 3uocn
über ben anberen gar md)fö geben fonne. ©elbft menn eö fid)

um ben größten Söfemid)f t)anbelfe, fo mürbe er bod) bie beften

2Iffeffafa beibringen. „Unb menn man faufenb 3uoen u ^ ßr

fein Sun unb 2Öefen befragen mollfe, fo mirb nict)f einer

mif ber garbe t)erauöger)en, fonbern eö mirb allezeit

Reißen: f enne ifyn nitfyt, meiß nid)fö 23öf eö, f)abe alles

§eif gehört, er fei ein gar er)rlid)er Dltann."

3i4

Ser JJerfaffer rät bringenb, feinen 3UOßn m *m 3*mrncr lu

(äffen, in bem fid) 2Berffad)en befänben. „Senn obfdjon nid)f

flI[e 3uoen Der Sieberei fid) befleißigen, fo ift bod) unfer getjnen

n fcf)f einer fo et)renr)aff, baß er ben Sieben nid)f mif ©elegent)etf

unb guter 2Inmeifung an ^anb ger)en follfe. Unb bie Siebe finb

gefd)tcff unb aufmerffam, baß fie fid) ben 2Beg ntd)f ^metmal

reifen laffen."

Sod) bie alfe ©d)riff meiß und nod) mefjr ^u fagen; Singe, bie

aud; für bie l)eufige ^eriobe ber jübifd)en Äorrupfionöpro^efje

t?on Sebeufung fein fonnfen. JRämlia;: „Sie Achproschen (@ins

brea;er) ober Chochumen (Siebe) mad)en unfer ber 3u^en fc^)af

^

Don ir)ren Siebeöftreict)en gar fein ©et)eimntö, reben baoon or)ne

gd)eu im Seifein jübtfdjer ÜBeiber unb Sinber, meil eö unfer

ber jübifdjen ^Ration meber für eine (Sünbe nod) für eine ©d)anbe

gehalten mirb, einen Goy ^u begannfen (beffer)Ien). 2Bie jum
grempel unfer ßfjriften fein ^anbmerföburfctpe fein Jpanbmerf

anzugeben fid) fdjeuen barf, alfo F)af unter ben ^uben feineö

lirfadje, fein Sieböt)anbmerf, baß er ein Chochume, Achprosch,

Ganf (Sefrüger, Sieb), Äißler, ©djoffenfeller, ©r)ofer, Qluffuer

(alleö befonbere Siebeöarfen) fei, $u bifjltmilieren, fonbern er barf

e£ allen 3uben, befannfen unb unbekannten, mo er t)infommf,

ot)ne alleö ©ebenfen miffen lafjen unb fann beömegen bod) Oers

fiebert fein, eö merbe ir)n unfer fo!d)er dlation niemanb oermaffeln

(verraten), fonbern oieImer)r jebermann allen erfinnlid)en 35ors

fa)uh leiften." —
Seffäfigf merben biefe Angaben in ber 80 3a^re fp^fer ers

fd)ienenen ©djrtff beö bänifdjen ^juß^rate SEjriflenfen aud 5ttel,

ber feine faff 300 93erbredt)ermonograpI)ien — eö fjanbelf fid)

babei narpep auöfd)Iießlid) um ^juben — auf ©runb gufmilliger

©eftänbniffe gefangener, guf befjanbelfer 23erbred)er nieber=

gefdjrieben r)af. Sefonberö inferefjanf ift bie Seanfmorfung ber

Jrage, maö ber Säubert)aupfmann tue, menn e3 ir)m an 3Kann=

fdjaff £ur 3Iuöübung eined ©nbrudjd ufm. fehler „Ser 21nfüf)rer

f4icff alöbann einen feiner oerfraufen Eammeraben, beren er ge=

rr>6t)nlid) jmep bep fid) f)af, in eine Sieböl)erberge über ein Rubens

quartier (®d)lummfilf) um bie erforberlidjen DJtannfdjaffen aufs

aufreiben." Siebeöt)erbergen ober ^u^enquarfier — im ©ffeff finb

fie baöfelbe.
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2(n bfefer gefffrellung liegt ber abgrunbftefe Unferfd)ieb, bct

ftd) ^mifchen bem 95oIf ber 3UDCn unD allen nnberen 236I!em
auffuf. Bei allen anberen Golfern ift ber gemeine 23erbred>er aus
ber ©efellfd)aff auögeftojsen. Sei bem jübifd)en 23oIf fleht bet

gemeine jübifa;e 23erbred)er bem Surd)fd)niftejuben meifaud ndt)er

alö ber Goy, ber Akum, ber Seuffdje, ber ©B>riff. Sag bie Singe
fid) in ben legten 200 3ahren n*4>* gednberf haben, bcrr>cifr bad
einmütige ©infrefen ber gefamfen jübifdjen ^reffe für ben jübi*

fdjen ©ifenbahnaffenfdfer ©d)Iefinger, ben SRorber Jpalö*

mann, bemeift bie Parteinahme ber 3u^cn f"r bie Sarmaf, bie

Äufte!er, bie@flaref, fur$ für alle Jjuben, bie trgenbtoie Eljrtflen

h$tv. Seuffd)e „beganft" fyahen.

Siefe unbebingfe Parteinahme beö einen 3>UDen f"r Den onbern

tft and) ber @d)lüfjel für bad Staffel ber jübtfajen SItad)f. Set
Jjube ifi in gefdhrlid)en 21ugenblirfen nie allein, ©fefd ermdd)fi

ihm geheime Jpüfe. ©an$ 3frae^ kürgf füremanber.

Saö beutle ^ubentum B)affe burd) bie Seilung ^olend, bie

im 3af>re 1795 abgefd)Ioffen mürbe, einen bebeufenben 3uroacM
oon 6fflid)en ©fammeögenoffen erhalten. — 2£ie aud) isojjafyre

fpdfer, oerliefien §aE)lreicf)c 25orfal)ren ber fpdferen Sarmafd unb
Äufteferö ihre Jpeimaf, um f7dE> in Seuffd)lanb günffigere Tökt*

fd>affdfelber §u fudjen. Unter ben l;aIba(iafifdE)en SSerhdlfniffen

Polenö maren bie 3UDen noa) nld^f $u einem 23oIE forperlidjer

©d)mdd)Imge gemorben. Sie maren off genug genötigt gemefen,

fid) $ur 2Bef)r ^u fegen unb £eib unb £eben $u oerfeibtgen. ©e*
mtfjenhaffigfetf unb ein ©efüE)I für bie 3?ed)fe anberer STtenfdjen

belaftefen fie nid)f. 23on ben ^olen Raffen fie foldje ©igenfdjaffen

ja aud) ntd)f lernen fdnnen. ©raufamfeif, ipabgier unb 23er*

fd)Iagenhetf maren ihnen erbeigenfümltd). Sie 3u f
ammenftellung

aller biefer negativen unb poftttDen @igenfd)affen mad)fe fie $u

Sfäubern geeignet. SKan mug burdjaud §ugeffef)en, bag fie fia)

in biefer Sfolle berodf)rf E)aben.

Sie 3^t^crl)dlfnifye maren iEmen günffig. Sie fran^ofifdje Sie*

oolufion unb bte Ärtegd^üge Stapoleond Raffen bie 2öelf au*
ben gemofjnfen Ingeln gehoben. 33tele ©renken maren oerfdioben,

unb bte neuen 3uftdnbe Raffen fid) nod) ntd)f gefeffigf. 33efonber0
in ben ©egenben am Styetn unb im fogenannfen ffontgretd) 2üefi*

falen fyevtföte eine fjetllofe Unorbnung, bie ber Stlbung oon
Kduberbanben günffig mar. 2affdd)Iid) Raffen ffd) um bie 3a^t*
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tjinberftDenbe f)erum in 2Be(lbeuffd)Ianb unb in ben Stteberlanben

^o^l ein Sufjenb ffarfer Stduberbanben gebilbef.

Sa tt>ar bie gro^e nieberldnbifdje Sanbe, bie Don bem 3u0ßn

c]acob SKopfeö auö ber ©roninger ©egenb gegrünbef morben

tt>ar. @le beftanb auö brei Unferbanben, ber brabanfifdjen, ber

jyterfener unb ber l)olldnbtfd)en ©anbe, bie fid) nur gelegenflid)

?u gemetnfamem ^anbeln gufammenfa^loffen. Önfö beö Stfjeinö

beffanben ^ubem nod) bie Ärefelber, bie EReu^er unb bte Sltofel*

banbe. 3n ^ßr ©^genb oon ÄobIen§ unb Steumieb „arbeitete" bte

yieutviebev ©anbe, beren ^aupt ber „berül;mfe" 6d)tnberl)anneö

(fein 3"be, fonbern eljer ein 2fabengegner) mar. 3n % efon Ratten

Cid) bie 25ogelöberg= unb bte iDi)enmaIb=Sanbe gebilbef. 3n S^^ber*

Reffen mtrffe bte Siemelbanbe. 21nbere Sanben beunruhigten bte

6peffarfgegenben, bad ^aberborner £anb, bie £tpptfd)en gürffen»

fümer. ©ine Sanbe t)ieß bte Cumpenfammlerbanbe, meil tl)re

Jltifglteber nad) au^en tyn alö Cumpenfammler auftraten.

Stefe Sanben maren gumeift red)f jal)Ireid). 6te Raffen 20,

30, 50 unb mel)r SItifglieber. 2Iugerbem fehlte eö iljnen nid)t

an gelegenfltdjen Jpelfern unb ^el;lern. 2Iua; 2Betber gehörten

$1 ben Sanben. SKandje baoon übten einen erf)eblid)en ©influg

auö. 2Iu^er ber Cumpenfammlerbanbe beftanben bie Sanben §u^

met(l auö ^uben. Sie güfjrung mar faft auöfdjlte^lid) \übifd}.

Ser gefäl)rlid)fte unb gefüra^fefffe Stdubertjaupfmann mar ber

3ube 2Ibral)am tyiearb, ber ©d)rotegerfol)n beö ermahnten

Jjacob Sllopfeö. 2IIö fonffige güf>rer merben genannt: SJlofeö

Dcfer, 2laron £et>t, brei Srüber ©inger, £ion £eoi, 6d;mul Xam=«

bur, @d)lome ©pnfhooer, ©ü^ünb, Äernmtld), 3onaö
^acob Äeffel, SIlaufd)e ^ollac!, ©alomon Sadjaradh unb Diele

ßeufe mit ä\)n\id) ütngenben S^amen. Saö fd)öne @efd)Ied)f mar

burd; Stna ^icarb, Slebeffa 3acob, Sarah SHap unb anbere

Derfrefen.

3^td)f immer blieb man bei Überfallen unb ©nbrüdjen. STtand)*

mal maren bte Slduber, bte mehr ju ft'nben gehofft Raffen,

t>on ber ©eringfügtgfeif ber Seufe enffdufdjf. ©ie glaubten

bann, baß ihnen &erffad)en DDrenfhalfen mürben. Sann Der*

übten fie an ihren unglücfltdjen Dpfern bie graufamffen SKarfern.

©reife mürben erhängt, grauen mit Stufen halb fof gefd)Iagen

ober mit glühenben 3an9en 9*$tt>idPf. 2lnbere Slduber bebienfen

(ta; brennenber £id)ter ober beö langfam brennenben ©d)mefel*
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fabenö, um ©effdnbniffe §u erpreffen. Um bie ©Ifern $um ©preisen
gu Bringen, fdjniffen Unmenfdjen ben Äinbern bie Dfyven ab.

Sur^, alle erbenflidjen ©raufamfeifen roerben fceruBf, um größere
23eure $u matten.

2Bie fred) bi'e Zauber roaren, Betrefft ifyx ÜBerfall auf baö

Dorf ßleinfeelf;eim Bei DJtarBurg im 3a*>rß 1800. 3m S^rf
lag gerabe ein fleineö Sommanbo ©olbafen. Sie DWuBer — if>r

2lnfül>rer rr>ar ber oBen errodt;nfe jübi'fcl>c 9lduBerr;aupfmann tyu
carb — fümmerfen fia; um bie paar DItann gar nia;f. 3Itif

flingenbem ©piel rücffen fie Bei einBredfjenber 9lad)t in bad Dorf
ein, Befe^fen e$ fcon einem @nbe §um anbern, Demagelfen fo=

gleid; bie Äirrfjenfür unb fdjoffen auf jeben Sauern, ber ficf) aus
bem Jpaufe tragfe. 3nStotfd)en etBeufefen fie Bei bem retcf)fren

33auer, auf ben fie eö aBgefel)en Raffen, nid)f roeniger als

30000 ©ulben. 2Ü3 nad) einigen ©funben Jpilfe auö bem Be=

nad)Barfen ©fäbfcfjen Äirrf)^ain fam, roaren bie 3?äuBer über
alle Serge. — 28or;I glauBfe man an bie 31tiffd)ulb Äird)f)ainer

unb 2ImoneBurger 3u^en > ^nen toar aBer nid)fö §u Betreffen.

9?od)Ii§ fdnreiBf in feinem 23ud)e, nad)bem er üBer bie erfolg*

reidje Unferbrüdfung ber „djriftlidjen" ERduBerBanben Berichtete:

^
„2Beniger glücHirf) finb bie polizeilich gemalten 2lnfirengungen jur

Vertilgung fola)en ©elichterö ^mfia^flia; ber jübifdjen ©auner geroefen.

Dieselben fyahen fia; auf eine (5ö)recEen erregenbe 2Beife Don 3<*f)t* 3U
^jai)t Dermer)rt. Dieß fonnte aber nicfjt anberg fommen, ba bie Ölaifjs

Bommen ber frühem jübifdfjen ©auner, Fjeimaf^Iofe (Subjecfe, beren

Gürjiehung bereite mit ber OTuttermila; Derborben mar, Dom ©rfjicffale

auf ber oerbred)eri|"a;en 23af)n gleidf)fam feftgeljalten rourbe, inbem e$,

roie befanntlia;, bie ©efamtmenfdfjljeif bem Q3erbrea;er leidster maa)t,
Don ber Xugenb abzufallen, alö fia; ju foldfjer jurüdE §u roenben, — roer

einmal fiel, ben l)älf baö (Schieffal mit eifernen Älauen fefl! — aua)

auö Polen, ber eigentlichen 2Biege beö jübifdfjen ©auner*©ejlnbelä, eine

immermä^renbe Dfacrutirung erfolgte.

£e£fere rourbe gur Überfa;roemmung, als ein groger Zl)eil Don ^olen
burdj ben (5taatö=23erfrag Don 1773 unter Preugifcfje Sjofyit fam, roo«

burdj bie biö^erige (Sdjeiberoanb nieberfiei. Von ^ier auö brachen gange
Legionen beö ©aunergefchmeigeö naa; bem ^ergen ©eutfa;lanbö; bie

abgefeimteren ©auner unb (Spi^buben Derliegen mit 2Beib unb Stinb

nad) unb naa; üjren bi^erigen (5a;Iupfroin!eI, bie polnifdjen 3uben»
ftäbte, Don benen einige beö^alb berud)tigf geroorben finb, — ba bie

toeftlidjen (Staaten iljnen eine größere 2luöbeute Derfpracfjen.
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£)ic Äriegöja^re, roclü;e Ausgangs beö Dermidjenen ^a^r^unberfö für

f)eutfa;lanb erftanben unb folange anbauerten, roaren roieberum eine

o e it, roela;e für baö @auner=@efinbel tüünfa;enötüert^ roar. Die 3afjre

^aren gan§ geeignet, bem Derbreü;enfü;en treiben biefer Derroorfenen

ßintranberer ben mögliü;ften Vorfa;ub §u leiffen, überhaupt bie un»

alucBbringenbe ©nroanberung §u begünftigen. Daö Dormalige Stönigreid)

^effp^alßn roar Dor^üglia; baö £anb, in roela;em biefe ^ilge 2Dur§el

faffen unb fid) Derbreiten tonnten. Stein £anb, feine ßtabt, fein Drf

\vat nun Dor biefem jübifa;en @auner=©e(lnbel, roeIa;eö unter Dielerlci

jltaöfen, alö ^Ko^änbler, 3ar;närgte, 3e^en=®ebotfa;reiber, ©d)aa;ers

tuben ufro. auftraten, mef)r gefü;ü§t unb gefiebert, unb überall faf) man

bie 6puren ü)re$ 2luftretenö, gleia; ben (5a;langentDegen, Seuffcfjlanb

Unb bie anfto^enben ßänber burcFifreujen.

Deren ^inber, Don ben mitjie^enben 2Beibern enftt?eber in T)ieU&

berbergen, ober I;inter Jaunen unb Sptäen geboren, (tnb biejenigen

@auner, roelcfje roeber i^r 2llter, noa) ben Drt i^rer ©eburt richtig

anzugeben Dermogen.

©leidjer 3roecf, gleidje ©runbfäfje, gleite Verroorfen^eit einigte bie

2Inf6mmlinge balb genug mit ben fa)on in Deutfd)lant> Dor^anbenen in

(5ünbe unb (5d)anbe erzeugten (Sprößlingen jübifdjer unb a;nftlia;er

@auner--6ippfa;aft. Die tarnen ßerjfer Pollacf, 2lfrom pollacf, OTen*

bela;ei. ^ollacf, £eiba;en pollacE, 2lnfü^rer Don beffanbenen Sanben,

vodd)e in ben ProDinjen am Dlf;ein unb ber OTofel, in ^ollanb unb

Belgien il;r Unroefen gum Anfang beö gegenrodrtigen ^a^r^unbertö

trieben, geben 3eu9n$ Dom P^lnif^en Urfprung.

bie Dereinten DTlagregeln ber 23el;örben am DtF;eine bem Uns

tpefen ber Diebe a;rifflia;er 2Ibftammung ein Gmbe machten, jerftreuten

jltf) bie jübifcfjen ©auner beim erften %e\d)en ber i^nen bro^enben ©e*

fal;r. ©ie §ogen fiü; naa; unb naa; Dom Dreine unb ber 2Befer, Don

ber (5a;elbe unb DTlaaö tiefer nad) Deutfa;lanb jurücf, roo eö i^nen

entroeber glüdEte, unter angenommenen falfa;en tarnen il;re 2ln(lebelung

zu bemirfen, um n)re X^afen unter anbern ^Tarnen, anberer ÜRaöle

unb, roo moglitf;, auf Derfa;mi§tere 2Beife forf§ufe^en; ober aber fie

begaben fia; naa; i^rem eigentlichen ^)eimatr;lanbe, roo fie entroeber ifjren

Raub in niebriger (5a;röelgerei Derje^rten, ober neue ^läne gu Dvaub=

jügen in bie benachbarten beutfa;en ^toDinjen, neue ginten erfannen

unb jur 2Tu£füf)rung brauten.

Die TOeberlaffung unter angenommenen falfa;en Dramen beroirffen

bie jübifa;en ©auner mit Derfälfa;ten ober naa;gemaa;ten Documenten,

bei beren Prüfung mana;e Ser;örben nicfjt immer bie gehörige Q3orfia;f

unb 2Iufmerffamfeit gezeigt fyaben. Dergleichen Documente erhielten fie

entroeber bura) übereilte 23ürgfa;aft Don angefeffenen unb reblidjen 3uben,

ober bura) bie glebben sger)mer (^erfertiger falfa;er päjje unb Docu«
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menfe), ober aoer bura) Seftedjung bon geroiffenlofen Seamfen. Aurfj
rougten fie fid) fola;e naa; 23ränben in ©täbten, Bei roela;en bie ^)oli§ei«

Dfogiftraturen mit Dertilgt roorben roaren, bura) bie falfa)e Angabe, afe
Ratten fie biefeö ober jeneö Socument, ben ^ag ba niebergelegf, ober
auf fonftige errunftelfe Art ju erfa)leia)en. ©a)redeiia) ift ber ©ebanfe,
baß f)m uno roieber biefe 23ränbe Don biefem ©efinbel ju biefem 3toea?e
Derurfaa)t fein tonnten. 2Benigftenö !ann man fid) beöfelben nia)t gang
entfa)lagen, toenn man in ©rmägung §ief)t, baß naa) fola)en 25ränben
eine Dllaffe Derbärfjtiger 'perfonen faft immer gur j£>anb roar, roeldje
$ur Ausfertigung anberer für bie angeblia) mit Derbrannten Documenta
melbefe.

2Benn fa)on in neuerer 3***/ namenflia) im Ijannöoerfdfjen Amte
£eer, im ©äd)fifd)en, im ©rof^erjogtum ^ofen ufh). ©auner in 23anben
auftauchten, fo £ann man bod) behaupten, baß für je§t baä Xreiben
berfelben mit offener ©eroalf aufgehört hat, roeil eineöt^eilö bie ©auner
eingefe^en Ijaben, baß bie Ausführung fola)er OTanöoer mit $u Diel
ßärmen Derbunben ift, toobura) bie Aufmer£fam£eif ber 23eF)örben für
fie in frü^ 9eh>ecEt ">fr&, anbernn)eilö bie £unft §u fte^Ien einen fyöfym
©rab t>on Ausübung erhalten \)at. An bie (Stelle ber ©eroalt ift ßifl
unb ©eroanbljeit getreten; eine Deränberte D7teü)obe, bei melier bie
©auner, meiere, rote man fleht, mit bem 3eitgeiffe aua) forffa)reifen,
mef>r alö bei ben geroaltfamen Räubereien ü)re Dteroroig finben."

33emerFenöroerf iff, ba$ <3{oü>\\% feinen Darlegungen bie 33e*
oBadjfung hinzufügt:

„3übifa;e ©auner pflegen nid)f leidet ben <5ahhafy bura) einen (Sin-
Brun) Su entheiligen, roeil fie in bem 2BaIjn freien, baß an foldjen
Xagen ü)r Vorhaben auf feine 2Beife gelingt"

2Iud) aus anberen errodhnfen ©griffen gef)f tjerbor, ba§ bie
©auner, oBrooE)I fie t>or Staub, golferung unb 9Korb nid)f $u*
rurffrf)recffen, boa; neBenBei „fromme", gefe^eöfreue ^uben maren.

3lod)U% tveift am ©d)Iuffe feiner ausführlichen ©harafferifie*
rung beö jübtfd)en ©aunerge|7nbete barauf r)in, bag baöfelBe, mit
bem 3eifgeift forffrfjreitenb, fid) fpdfer mef)r anberer 3Heff)oben ht>
bienf f>aBe. An bie ©feile ber ©emalf fei £ift unb »erfrfjlagenhcif
getreten. — 2Bie ridjfig biefe Jeftftellung 9tod)IÜ2'ö ift, gef)f auö
ber ®cf)!lberung beö Progejjeö Comenfhal E)ert>or, ber in ben
jähren 1830— 1835 bie ©emüfer in Aufregung r^telf.

Sa IeBfe umö 3a^r 1830 t)erum in Berlin meE>r ("cf)Iecf)f alö
red)t ber £anbetemann DKofeö Ceroin £6rDenfr)aL G?r roar ber
^oKgei

5rt>ar frf>on alö Nepper, b. I). »efrüger mit falfcben
fea;mucffad;en, Befannf, f)affe aBer fonft nict)f allgu oiele 6d)6n»

320

|)eitöfer>Icr. DTun roaren in ben 3ar)ren feit 1826 in 23erlin merN
tDÜrbig Diele @nBrüd)e unb SiebftdJjIe jur 2In§eige gelangt. Se-
fonberö Surf)t)anblungen rourben t)eimgefucf)f. Sie Aufregung ber

berliner 33eDolferung ffieg noef), alö am 23. Se^emBer 1830
bie Dudffurfaffe ber Serltner UniDerfifdt erBrodjen unb ein 23e*

trag ^on 2300 £alern gerauBf rourbe. Sie ©inBrecfjer Raffen

aä)t Xüten unb jroei eifenBefrf)lagene ©elbfdften offnen muffen.
£>er ^dnbler £6roenfr;aI rourbe alö ber £af Derbdd)tig fefl*

geftellf, unb feine pI6§lirf)e 23err;affung geigte, ba£ man ntd)f

nur einen OTiffdjulbigen an bem @inBruc| in ber UntDerfifäfdfaffe,

fonbern einen ^aupf= unb DHeifterbteB erroifrfjf hafte, 23er*

hör nacB) feinen DHitfdhuIbigen Befragt, erfldrfe er, bag allerbingö

eine SieBeöBanbe Beffehß, bie burrf) Derfrf)iebene preu^ifrf>e ^ro^
Dingen DerBreifet fei; er mürbe üBer biefe aBer nur Auffdjlüfje
geben, roenn ihm Dom ©erirf)f Dolle Segnabigung gugefidjerf

mürbe. Xaffacf>Iitf> rourbe bem Cumpen buvd) eine ÄaBinefföorber

bie Segnabigung §ugefid)erf, roenn er bura; ein Dollftdnbigeö
SeBennfniö feine 3Jtiffa;uIbigen fo Be^eia;ne, ba^ biefe gefaxt
toerben fonnfen.

Saraufhin BeFannfe ber ©hrenmann lunätyft 39 SieBftdhle
unb @inBrücr)e. ©pdfer famen nod) 28 roeifere htnSu - ®mc ^ns

jahl DKiffd)ulbiger, $uerff eftüa ^roan^ig, fonnfen Derhaffef roer^

ben. @ö ffellfe fia; aua; Balb h^rauö, ba^ in Serlin eine &>atvs

rufje Don auöfcrjilie^licf) jübifrf)en SieBen unb ©inBrerfjern Dor*

hanben mar. ©ie Beftanb auö Samuel ^onaö unb feinen Beiben

©ohnen Dllori^ unb Jparfrot'g, ^Dfef 9?ofenfhaI, ^irfd; ©alomon
ÜBoblauer, ^ofef ^irfd; ^ormi§, 3frael ^acoB ©a)ad)er, Aaron
Äütfge, Dltofeö ©offfd;al!, ^fibov ©offfd)aIf unb bem ermahnten
£6menfhal. 3Son biefer fauBeren ©efellfdjaff fonnfe eö fyivfd)

©alomon 2BoF)Iauer feinem Äumpan £6roenfhaI nid)f Der$eil)en,

ba^ biefer ihn burd> fein ©eftänbmö inö ©efdngniö geBrad)f hatte.

6r Befd;log, fid) an ihm $u rdd)en. 3Jtif ed)f \übifa)ev ©d)Iauheif
ahnfe er, ba^ Comenfhal roeber alle ^SerBrea^en geBeid)fef, nod)
alle Dftiffcfjuibigen genannt h^Ben mürbe. SeshalB legte er am
27. D!foBer 1831 ein ©effdnbniö üBer 54 ©inBrüd)e unb SieB^
ftdhle aB. An einer An^al;! baoon mar Comenfhal Beteiligt ge*

toefen, ohne fie in feine Seid)fe einBe^ogen ju fyaben. Sie un*
miffelBare golge beö 2BohIauerfd)en ©effdnbnifjeö mar bie

SBieberDerhaffung Comenfhalö.
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2Iber £6menfF)aI unb ZBo^Iauer maren nod) 2Infdnger im 95

gleich 311 9tofenf|>aL Siefer räumte ein, feit bem 2M)re 1812
einen Rauh unb meE)r alö 200 gemalffame ©inbrüdje begangen
§u f)aben. 23iele baDon maren fd)on DerjdF)rf.

Sie Unferfudjung erhielt einen immer rieffgeren Umfang. 3Ttef)r

alö 500 ^erfonen maren beö ©inbrud)ö, beö Siebftat)Lö, beö 3Iteins

eibeö, ber Jpef)Ierei angefragt. 23erbred)ernefter maren in 25erlin,

in 3Ttagbeburg, in einigen fd)Ieftfd)en ©fdbfen unb in bem ba=

maligen püfenfd;en 23erbred)erffdbfd)en 23effd)e feftgeffellf mors
ben. Seffd)e mürbe nad)fd Don $af)lreid)en ©enbarmen umftellf

unb befegt Ser grüßte Seil ber ermad)fenen jübifdjen BeDoIfe*

rung mürbe Derf)aftef unb gefeffelf in ©in^elroagen nad) 23erlin

gebrad)f. — 2£eü bie Unferfud)ung fid) immer fdjmieriger ge«

ftalfefe, mürben mogIid)ff Diele ©m^elDerfa^ren auö bem ®e*
famfpro^eß auögefonberf unb ben guffdnbigen orbenflid)en @e*
riefen übermiefen.

@ö maren in bie Unferfud)ung inögefamf 520 ^erfonen,
größtenteils 3u&en / t>wö)icfel£. Saoon maren Derfforben 63, aus*

gerücff in STadjbarffaafen 29, auögefonberf auö bem 2Raffen*
pro^eg 224. 95on ben 204 2Inge!Iagfen, bie übrigblieben, maren

19 Judjfjuben, 3 getaufte ^juben unb 182 23oIljuben.

Sei ben 23erf)anbhmgen famen inögefamf über 800 23erbred)en

§ur Erörterung. Sie äffen umfaßfen 2050 Sdnbe. Saö 23er*

geid&nfe ber 23orffrafen ber 23erbred>er füllte allein 810 ©dnbe
auö.

23om 31. .Offüber 1835 an tourbe baö Urfeil erffer 3nPanS
Derfünbef. ©d laufet megen 23anbenbiebffaf)te — bie ©trafen
fdmflidjer 31tiffd)ulbiger gufammengeredjnef — auf 1264 3af)re

3ud)fE)auö unb auf 1380 ©treidle fßrperlirfje Qütfytigung. 3fa ber

^treffen 3n(lanj blieben baDon allerbingö nur 858 2(af)re %ud)t*

f)auö unb 1060 ©foc£f)iebe übrig.
(

3latüvlid) ffeE)f ber ^ro^eß £6menfE)aI-2Bof)Iauer ma)t efma
allein ba. ^m ©egenfeil! Sie ^Ireidjen Heineren ©ad)en, bie

Don bem großen Stoffenfönig abgetrennt morben maren, fanben
aud) iE>re ©rlebigung. 2Iuferbem fpielfe fid) ein Kiefenpro^eß
gegen (Samuel 3frael Jpalle unb Diele 3Riffd)uIbige in Äafjel ab.

3n granffurf a. b. £)., in 3Kagbeburg unb in Dielen anberen

©fdbfen mürben ^rojeffe gegen anbere meifDergmeigfe \übifd)t

©aunerbanben geführt.
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gn ben legten ^a^ren iff Diel Don ber „Unfermelf" Don ©fy'cago

ünb anberen ameri!anifd;en ©rogftdbfen bie Diebe. Siefe Sanbe,
größter güE)rer" befannflid) ber 3ube ^jad Siamonb

föafob Siamanf) mar, fyaben n\a)t nur eine gemiffe dunere Styn*

Xxäfizit mit ben 2fabenbanbcn, bie in Seuffd)Ianb unb $)oIen iE>r

Llntrefen trieben, ©3 befreien aud) bireffe ^"f^nien^dnge. ©0
betrieb bie Sanbe ber „39per", bie je§f in ©f)icago mirff, Dor

^em Äriege i[;r Zaubers unb ©rprefferljanbroerf ^aupffdd)Iid) in

£0b§ unb 2Barfd>au! „2Bof)in t^r fagf, iE>r roerbef ^uben faffen'
7

_ befonberö in ber 23erbred)ermelf.

©ibf eö nod) ein 33oIf, bei bem fid) eine berarfige Neigung
^um 23erbred>en, befonberö gum SanbenDerbred)en, ftnbef? ©ibf
c* nod) ein 35oü, in bem bie 9Serbinbung glpifd^en ber 2Serbrea>r=
weit unb bem „eE)rfamen" Sürgerfum eine fo enge ift? Jjmmer
lieber mirb in ben üben angeführten Südjern barauf !)ingemiefen,

baj3 ber \übtfä)e ©anner ober Kduber ffefö ©d)u§ unb ^ilfe bei

feinen ©fammeögenoffen pnbef, auä) roenn biefe nia;f bem
©aunerljanbmerf obliegen. 2Iud) bie „e^rlidjen

7
' ^uben mad)fen

fid) oi)ne meifereö gu ^elferö!)elfern ber jübifd)en ®pi§buben.
3'l;nen ffanb ber Derbrea>rifd)e ©fammeögenoffe immer ndEjer alö

ber el;rlid)e 3Tid)fjube. Sei feinem 33oI£e ber meftlidjen Äulfur
finbet man biefeö 3ufammcngc|)öngfeifdgefu^I

/ baö fid) über alle

Segriffe ber ©fjrlidjfeif, ber Sreue, ber ©auberfeit J)inmegfe^f.
5ürn>aJ)r, bad „auöerrodEjIfe 23oH" ift ein 2IuönaE)me=93oIf

!

^aben fid) bie Singe ingtolfd^en gednberf? @ö brauet nur ein

Jjube eine* 23erbred>en3 befd)ulbigf gu merben — foforf mad)f
baö ^ubenfum, befonberö bie jübifd>e ?)re(Je, mobil. Dh eö fid)

um einen ©d)Iefmger, einen ^aaö, einen ^alömann, ober um
einen Äufiöfer über Sarmaf ober ©flaref fjanbelf, ob ber 2In*
gefd)ulbigfe Dermuflia; fd)ulbia, ober unfdmlbig ift, baß aüeä iff

nebenfdd)Iid). 2öie auf ein Derabrebefeö 3eia;en fe^f unter allen
Umffdnben bie alljübifd)e ©nflaffungöoffenfiDe ein. ©enügf bie

„beuffay' treffe nid)f, fo merben aud) noa; bie „amerifamfd>en"
3eifungen — unb ginan^mdc^fe mobilifierf.

©ö ift mie eF)ebem: ©an$ 3frael bürgt für einanber!
2Uberf Zimmermann
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E. 2Jn &tn fünften

T)a$ 3uö<mtom in fltr JHufif

23eefr;oben fagfe: „DKufi! ift I)6f)ere Dffenbarimg alö alle

2öeiöE)eif unb Jpfjilofopftfe", beim fie ift für ben abenblänbifdjen

3Itenfd)en ber 2Iuöbrutf überfrromenber ©eelenfülle.

„Sie ®eelengefd)tcf)fe bed 3u ^ßnfumö — nac^> Jpeinrid^

33erl — biß einer Pathologie großen ©fileö fein, trenn fie einmal

abgefd)lofien ift. Surcf) faufenb Anomalien unb Üparaborten E)in=

Durchgegangen, §at fief) baö 3u ^en ^um fe'&$ forrobterf (3er*

freffen)."

©d Ieud;fef baf>er ein, baß bie 3uoen nld^f fdt>fg finb, DTtufif

$u fd)affen, bie mir Seuffdje ald bollroerfig anerfennen fönnen.

33iö in bie neuefte Qeit fynein gab e3 feine ^ubenfrage in ber

3Itufif. Ser ©runb bafür ift barin §u fuct)en, baß in ber älteren

3eif bie Dfltufifer in 3unf^n sufammengefdjloffen toaren, unb

biefe feine 3uben aufnahmen. @rft alö ed tf)nen gelungen rr>ar,

bie f)emmenben ©djranfen m befeifigen, in bie ©efellfdjaff eins

jufrefen unb bamif aud) ber runftlerifdjen unb mufifalifdjen Sil*

bung teilhaftig ^u roerben, enfftanb bie 2Suoen fra9 ß aut^ au
f

mufifalifdjem ©ebief.

3um erften DKale begegnet unö — fotrm'f ^u überfein — ein

^ube in ber abenblänbifdjen DItufifgefd)id)fe in ber ©effalf be$

1220 im Sorfe Grimberg im 2öür§burgifd)en geborenen Dltinne*

fängerö ©üßfinb, beffen £ieber unö (freilief) or;ne DKelobien)

in ber DHaneffifdjen £ieberl)anbfd)rift famf feinem ©üb über*

liefert finb. 3n feinen Sid;fungen erroeift er fid) ate reiner ^ube,

bem ber d;riftlia)=romanifd)e DKinnebienft böllig fremb ift, unb

ber in feinen 2I3erfen eine ftarfe SSerroanbffdjaff mit ben Sprüchen

(5alomo3 namentlich in erotifdjer Jpinfid)f ernennen laßt.

3m 3a^re I 343 tarnet bann ber jübifd;e P^ilofopJ) unb JRufib

fljeorefifer £eo ^ebraeuö auf, ber bem berühmten !pf)iü'pp
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cß'xttx) angeblid) auf beffen Bedangen einen Sraffaf über bie

qnferballbeftimrmmgen ^eignete.

(ginen ernftlid)eren 23orftoß in baö £fteid) ber abenblänbifdjen

^Jtufif E)aben bie Jju^en be5eid;nenbertt>eife guerft in 9?om am
jrjpfe beö ^apfteö 2eo X. (1513— 1521) gemad)f\ Sorf fallen fid)

bie DHufifer ^acopo ©anfeconbo unb ©iobanni DTtaria be

^ftebtei befonberer ©unft erfreut fyahen. £>b unb triemeif fid)

jübifd;er ©influß unter bem ©djutje beö ^)apftfumö in ber g^Ige*

yiit auf mufifalifdjem ©ebiefe in Italien Dreu< gemacht fjaf, be*

£>arf nod) genauer 5e^f^^un9en - @id)er ift, baß jübifdE>e 3Ru=

fifer am Jpofe ber ©onjaga in ber %eit Don 1542— 1628 feften

Juß fafTcn konnten unb §u roirflidjem ©nfluß gelangten, ©d
tpirb überliefert, baß bort bie Jparfenfpteler Slbramo ball'21rpa

gbreo unb befjen Jleffe 2Ibramino baIT2Irpa alö @d)au^

fpieler unb DRujlffer roirffen, tüdljrenb alö Setter ber Jpoffeffe

3acd;ino DItaffarano alö Caufenfpieler, Salleffmetfter unb
ßopranfdnger (jtafrraf!) fjerborfraf. 2XIö Äomponiften merben

SaDif ba Sioitä ©breo, ber 1616 ein Sud) breiftimmiger

3Kabrigale in 23enebig beroffenflidjfe, 21 1 legr 0 !porfo unb
6aIomone Dioffi genannt, üporfo fudjfe fid; $roteffion §u Dcrs

fd)affen, inbem er 1625 einen Sanb Dllabrtgale bem Äaifer $evbi*

nanb II. rt>ibmefe + (Sd)on 1619 E)affe er bem ©rafen ^or^ia,

einem Äammerljerm beö Surfürften bon Sapern, eine brei*

ftimmige 31tabrigalfammlung zugeeignet, bie ben gleichen Xitel

trie ©iulio Sacciniö berüt)mtefteö 2Berf „Nuove Musiche" trug.

2Bid;tiger erfdjetnt ©alomoneKoffi, ben man fur§ „II Ebreo"

(Ser 3u^ ß) nannte, ©eine @d)rt>effer
<JRabama Sur opa tr>ar

(Sängerin, beren (3oE)n Slnfelmo Koffi DTtoteftenfomponift. Sie
2Berfe Oalomone Koffiö fmb burd) einen [;emmungöIoö auö^

fd)rt>eifenben (Subjeffibtemud gefenn^eidjnet; er übertrug bie bon
pert unb Saccini guerft beroußf gepflegte SSofalmonobie auf baö

©ebief ber 3nftomßnmlrnufi'f, benn er r;affe mit bem allen 3lIDßn

eigenen, auf baö ^rafftfd)e gerichteten (Sinn erfannf, baß ir)m

biefe inffrumenfale DItonobie mer;r 9iaum §ur Entfaltung bot, alö

bie ftrenge polpp^one ©pielmufif ober bie an baö &orf ge*

Bunbene 25ofaImufif. Jjnoern er bie urfprünglicr) auö bem 2Borf
^erauö enfftanbene unb mit biefem innig berbunbene büfale

Dltonobie auf bie Jjnftrumenfalmufif übertrug, roirffe er in ge-

n>iffem ©inne jerfe^enb. Sa iJ)m rbirflid)eö ©d)öpferfum berfagf
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toctr, fo fmben fidE> bei ifym Bjaufig 23arianfen bon ©affenl;auern

unb jener gerpiffe 3ug $ur Xxibialität, ber jübifrfje DKufif fo un*
genießbar für abenblänbifd)e Jpörer biö in unfere £age ^tnet'n

mad)f. — 21b 3Itanfua 1630 bon ben Deutzen erobert tourbe,

berfd)tr>anben and) bie jübifd)en 3Kufifcr. 2Bof)tn fie fid) roanbfen,

iff biö^er nod) nid)f nacf)geroiefen roorben. —
3n Seuffd)Ianb gibt eö, ttue bereite erroärjnf, in älterer 3etf

feine jübifd)en Äomponiffen. Saß eö aber jübifdje Spielleufe gab,

ift rDieberE)olf feftgeftellf. Siefe haben in ^rag, baö tvie gamj
Seemen ben ^uben fd;on feE)r früf) roeifgeEjenbe 9?ed)fe einräumte,

fd)on im bier^nten ^afyvfyunbevt ^ an Der SHufifpflege ge*

nommen. Sesetdmenberroetfe roerben fie alö 33erfaffer ber in ber

£anbeöfpracf)e aufgezeichneten „©inheifögefänge" genannt, bie bon

©hriften unb 3u^ßn 3urn //ß^be beö alleinigen ©offeö" in ben

©fraßen !pragö abgefungen mürben. ©ö rourbe alfo bamif ber

25erfucf) gemad)f, bie 9MigiDndunferfd)iebe unb bamif aud) bie

3taffenunferfd)iebe $u berroifd)en.

2(rn fieb^ef)nfen ^afyvfyunbevt trafen in 23öhrnen jübifd>e 33e*

rufömufifer ffarf in ben 23orbergrunb unb mad)fen ben d)rifflid)en

Spielleufen bei Jpod)seifen, Saufen unb anberen geftlid)feifen Äon*
furren$, bie beöroegen roieberholf ©ingaben mad)fen. Sie er§s

E>ifdE>ofütf)e Äan^Iet in !Prag geffanb aber 1641 unb 1651 ben

3'uben audbrüeflid) baö ^riDileg gu, an Sonn= unb geterfagen

bei chrifflid)en Reffen fpielen gu bürfen. 2Bid)ftg ift eö, ^u roiffen,

baß bie d)rifflid;en DKufifer !pragä in einem ©efud) Dom 17. 2Iprü

1651 bie b6E)mifd)e Sfaffhalferei erfud)en, ben 3UDen bad Spielen

bei d)rifrltd)en geften ^u berbiefen, „ba fie bie 3Jtufic confufe der*

ffupfen, roeber fempo nod) faef führen unb ber eblen anmutigen

DJtufic mit fpoff ihre aeftimafion benehmen". 2Iud) Raffen fie

feine eigenen jvDmpofifionen, fonbern ahmten nur in elenber 2Beife

bie d^riftHd^e 3Kuj7f nad). Samala alfo rourbe iJjnen bereite

Sd)opferfurn abgefprod)en.

Die 3foIIe, bie iübifcf)e 2Rufifer im achtzehnten ^al)vl)unbett

gefpielf fyahen, iff borläufig infolge 5ef)Ienö aller einfd)Iägtgen

Srbeifen nod) nicht $u überfein, ^n111161^ 11 fd)emf e3, baß ber

am ©nbe beö 3a^I)unberfö herbDrbred)enbe Strom jübifd)er 31tu*

fifer fd)on im Saufe beö 3aE)rf)unberfö mif einzelnen Äünfflern

einfe^t.
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Ser älfefte jübifef^c Äomponiff, beffen 2Berfe hiö in unfere

Qeit ^inein auf bem Spielplan geblieben fmb, ift ^acoh Ciebmann

23eer, ber fid), um eine reid)e (Srbfd>aff antreten gu fönnen, ©ia*

como STteperbeer (1791— 1864) nannte. @r ift eine fo fr)pifd)e

@rfd)einung, baß fid) eine eingeEjenbere Sf)arafferiftif E)icr red)f=

fertigt. %unäd)ft beginnt er alö Äomponift beuffdjer 9^id)fung in

einem poIppf)Dnen ©fil. 2IIö er bamif nid>f ben redeten Srfolg, baö

f)eißf bie enffpred)enben ©tnnaf)men ergielf, oerroanbelf er fid) in

einen Älaoieroirfuofen. 2Iber bie Dper Oerfprid)f reiferen unb

müt)e[oferen ©eroinn. ©r gueff 3loffini baö ©eEjeimniö feiner ©r-

folge ab, berroanbelf fid) in einen ifalienifdjen Äomponiften unb

erhielt mif fd)mal§igen DJtelobien fdjnell einige ©rfolge. Sann
triff eine mehrjährige @d)affenöpaufe ein. 2Xlö DItenerbeer roieber

mif einem neuen ffierfe erfd)einf, ift er gu einem frangöfifdjen

^omponiften geroorben. Seuffd)e ^armonif, ifalienifd)e DKelobif

unb fran^Dfifche 3Jf)pff)mif finb bie ©füelemenfe feiner legten

JBerfe. Siefe berlieren immer mel)r bon tfjrer 2Birfungöfraff, je

mef)t man erfennf, baß fie mnerltd) r;oE)I finb, baß ir;r !^afr;oö

falfd) ift, unb baß fie naa) ©ffeffen um beö ©ffeffeö roülen

f)afd)en. ©etoiß roar 3Kenerbeer mufifalifd) begabt, aber er hat

eine gan$ anbere 2Irf ber Segabung alö bie beuffdjen, ifalienifcr;en

unb fran§öfifd)en Äomponiften feiner %eit, bie er groar äußerltd)

glängenb fopierf, of)ne aber über bie gleidje 23erinnerlid)ung unb

Sefeelung gu berfügen. 2Iud) bei if)m f)af man off, trie ERuboIf

Couiö bei ©ufrab DHal)Ier baö ©efü^I, baß er mif bem £)rd)efter

„maufdjelf".

gaft gleid)^eifig mif ir;m toirffe ^acqueö gromenfal ©Iie

^alebp (1799—1862), beffen Dper „Sie ^übin^ feine ©igen*

arf am fdjärfften r;erborfrefen läßf. @r ift ernfter unb ftrenger

alö DKeperbeer, aber aud) bei tf)m ffnbef man jene grellen frei-

fdjenben Äonfraftroirfungen unb jene jünnlid)en £eibenfd)afföauö=

brüd)e, bie ber abenblänbifdjen 3Kufif fremb finb. 2Iud; ^alebn

manbelfe fpäfer feinen ©fil unb rourbe gu einem D^ad^mer
3Ker>erbeerfd)er ©ffeffe.

Sein Sdjroiegerfofm roar ber fpam'fd)e ^albjube ©eorgeö
Sijef (1838— 1875), ber mif feiner bon dliefyföe berf)errltd)fen

£)per „©armen", in ber fid) frjeaferfid)ere Sragif mif opereffen^

Raffen ©Iemenfen paaren, eineö ber beliebfeffen Sühnenroerfe

gejcr;affen fyat, beffen ©rfolg gum guten Seil mif auf bem
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Serfburf) berief, bad eine unglaublirf) fixere Srfaffung ber
2jn*

frtnffe beö Sur^fömfföffjeaferpublifumd $eigf. (2B)nIirf) eftoa roie

baö £erfburf> bed ^uben JRubolf £off>ar $u ©ugen b'2überfö
„£ieflanb".)

diejenige 9Itufifererfrf)einung unfer ben jübifrf)en Äomponiffen
ber 2Bagner*3eif, bie am meiften 2Mert?

fTß erroeeff, ifi gelir
DItenbelöfof)n*33arff)oIbi) (1809— 1847). ift E)eufe no|
immer geneigt, in ü;m ben 2Bieberenfbetfer 23arf)3 §u fe$en, ba er

1829 33aa> „STtafffjduf^affion" erftmalig roieber feit bem £obe
ifjred ©rfjopferö aufführte, 2üirflirf)feif liegen aber bie Singe
fo, ba£ bie 23arf)=&enatffance bereifö um 1800 eingefefjf fjaffe

unb nur burrf) DKenbelöfoFjn einen ftarfen Auftrieb erl;ielf. ailö

Äomponift ift 3ItenbeIöfol;n mefenflid; Sttelobtfer. ©eine Sunfl
f)af nirf)fd gorfreiben bed, ber grüge 2Burf unb bie innere ©es
frf)loffenf)eif fehlen, ©r tt>irff burrf) eine meifterEjaffe Sttofaifc
ferfmif. ^ierin ähnelt er in getrnffem (Sinne ©rfnimann, ber aber
burrf) feine gülle Don (Einfällen unb ^been immer roieber neu $u
feffeln roeig, ber in feinem ©rfjaffen £iefemtnrfungen auöloft,

tt>äf)renb Sttenbelöfofjn in ber ©rfmbung Diel frf)tt>ärf)er ift unb
mit feinem geringen Sttaferial feE>r f)aushälfen frf) umgeben mug.
©Jjaraffertftifrf) bafür finb efma feine „Weber ofjne 2Borfe", bie

ein etnprägfameö DRotfo feftfjalfen, cfym if>m ein Ä'onfraftmoftD
gegenüberstellen, äfjnlicf) trne eö frfjon gran§ ©rf)uberf §um Sei*
fpiel in feinen unDergIeid)Itrf) roerfDolleren „Moments musicals"
getan fjaffe. Äraff unb gülle toaren 9ItenbeIdfof)n Derfagf, Off
ift er tr>eirf)lirf) unb in frf)Ierf)fem ©inne fenfimenfal. 9Ttif einigen

feiner 2Berfe fyat er enffdjieben gefrf>macföDerbilbenb getm'rff, ba
i\)v fiffd)iger 2Bof)lIauf firf) bem Dfjre aüju Ieirf)f einprägte. 2pf)m

muf3 bie Öeberfafelet unb bie ftarfe Steigung ber beuffa>n Jpauö*

mufif $u einer falfrf>en Sentimentalität gugefrf)rieben rrerben. Saß
iljm aber fro^bem 2Berfe gelungen finb, bie fein ^ubenfum faum
fühlbar tperben Iaffen, ift tt>of)I ber £affarf)e gujufrfjreiben, bag
bie gamilie 3ItenbeIdfof)n frijon ©enerafionen Dor bem Äom*
poniften firf) bemüht fjaffe, firf) ifjrer beuffrfjen Umwelt an§upaffen.

©ö fann naturgemäß J)ier nirf)f auf alle jübifrfjen Äomponiften
eingegangen roerben, bie im beuffrfjen 3Rufifleben eine Stolle ge*

fpielf Ijaben, tt>ie $um öeifpiel DItaj ©arurf) genannt 23rurf) ober
griebrirf) ©ernöEjeim. (Sie f)aben eö alle Derftanben, firf) immer
meJ>r mit £üfe ber jübifrfjen treffe unb ber jübifrfjen £f)eafer*
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^'refforen burdE)5ufe§en unb finb F)eufe ma^gebenb gemorben. 2Bie

faxt fiß ben ©efrfjmaif Derbilbef I;aben, §eigf ffrf) am beuflirf)ften

flUf
bem ©ebief ber Dperefte. Jpier gemann §uerft ber jübifrfje

jfranforenfolm 3 aco ^ Dffenbarf) auö Äoln (1819— 1880)

l'farfften ©influ^. ©eine ÜBerfe feigen fo rerf;f baö tvdfyve ©e(7a)f

ber jübifrfjen „©egenraffe" iEjreö ©rfjreiberö. @ie Derleugnen (Sitte

un b SInftanb, reiben aüeö ©bie unb ©rf)öne Ejerab, treiben mit

allem unb jebem ©poff unb frfmöbeö ©piel, gefallen fi'ü) in

rpiberlirfjen %oten unb geilem 2Bi£. Sie priifelnbe JRufit

fd;meirf)elf firf) ein unb oerftefyf eö, über ifyren Unmerf EjiniDegs

gufdufa^en. Sie 3u ^cn a^cr Cdnber Jjaben firf) auf biefeö erfolg*

t?erfprerf)enbe ©efrfjäff geworfen, mie §um Seifpiel ©u Iii Dan in

£onbon, ber Äompontft beö „DKifabo", jene lange 9?eil)e offer*

reirf)ifrf)er, ungarifrfjer unb beuffa;er 3u^en / Dlß baxauä eine 3ns

buftrie enfroitfelf Ijaben, bie Ijeufe nur norf) ber ©pefulafion auf

bie m'ebrigften 3n P^n^ß Dßr SRenfrfjen unb bamif ber 3cr
f
e§un9

bienf. ©rfjallplaffe unb SJunbfunf, bie beibe Somdnen ber 3>UDCn

finb, fragen biefe ^3rDbuffe unb ©d;Iager Ejinauö bid in bie Ie^fe

Sauernl;üffe, oergtffen unb enffeelen baö beutfrfje 25dI!. Sie SI6b*

^eif biefer ©d;lagerferfe roirb nur Don ber Äiffrfjigfeif ifjrer

3JleIobien überfro^en. ©in roeifereö STtiffel gur ©nffeelung ift

ber 3as$, jene ameri!anifrf)=jübifrf)=negroibe ©nnfopenmufif, bie

jebem mufifalifrf) normal empfinbenben DItenfrfjen p^pf[fa;eö Un*

besagen bereifet, ber aber infolge Sluöbreifung unferer „DTtufif*

hilfur", baö l;ei^f unferer jübifrfjen DllufiÜnbuftrie niemanb meJjr

entfliegen fann. Saj3 firf) unter ben Jperftellern biefer 3Kufif aua)

bereifö eine 21n$af)l n>irflia;er Seuffrfjer befinbef, ift eine tief be*

bauerlirfje Saffarfje, bie beuflirf) jeigf, rnie roeif aurf) baö beutfrfje

23ol! bereite oerjubef ift.

Unb in ber ernften Äunff fie^f ed nirf)f beffer auö. 2furf) B>fcr

l)aben firf) immer me!)r Ärdffe bretf gemarf)f, bie Harmonie unb

Slang geopfert {jaben, unb bie alleö ©eelifrf)e auöfrfjalfen trollen.

©0 f)aben roir je|f eine Äunftmuff!, bie nur Zone gibf, bie feinen

3ufammenfyang mel)r l)aben, beren ©r^eugung aber Don ben

©ptelern I)örf)fte 93irfuofifdf erforberf. ©a^on bei bem ^uben
®ufta^ 3Kal)lerf fe^f biefe @nfrr>icflung beuflirf) ein. 2IrnoIb

©rf)önberg roirb il>r erfter !propI;ef, unb E)eufe ift 3gor ©fra*
roinöfp i^r 5a^nen ^ra9er - ^e

I
un9 ß ©enerafion ber ^inbe*

mit}), Äorngolb, Ärenef, 2BeiII ufro. folgen tljren ©puren
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unb berfudjen einanber burd) immer neue ©enfafionen $u über*
bieten. Sagu gefeilen fid) 2Serfud)e, baö gange abenbldnbifdje Xon*
fpffem, jeneö funffboll ftilifierfe DReiftevtvevi ungezählter ©eneras
fionen, §u gerftoren unb bie ßf)ren mif Sriffel= unb Vterfelfönen
%u martern, um fo aud) an ifjrem Seile mif beizutragen gum feelt=

fd;en SRnin beö 2lbenblanbe£.

©3 ift eineö ber unbergdnglid)ffen 25erbienffe 9lid)arb 2Bag s

nerö, in feiner ©d;riff „Saö ^ubenfum in ber DKufif" (1850)
alö erffer mif allem 3?ad)brmf auf bie gerfefjenben Ärdffe beö
^ubenrumö im 3?eid)e ber DItuft! l)ingemiefen gu J)aben. ©eine
©d)riff, bie jeber beutföe Dltufifer, aber aud) jeber ©ebilbefe fidB>

inf)alflid) Doli %u eigen mad;en follfe, ift nid)f, tvie ©. £ebn in
(einem gleichnamigen !pampl)Ief (1930) behauptet „ber 2hiöbrudP
einer ©efümung, bie ihresgleichen in ber 2£elfliferafur an niebers

frdd)figer, Don reinffem ©igennu§ beherrfd)fer Senfmeife unb
Unbanfbarfetf nirf)f hat, ein (tyimbovafjo Don Verlogenheit unb
eine (Spekulation auf angeblich nationale ^ntevef\en, eines ber

fraurigften Semeiöffüife für menfd)ltd)e Unbollfommenheif unb
Unjut>erläffig?eif, bajs bie Berührung mif if)m phpfifchen ©fei aus*

loft", fonbern bielmehr ber 23emeis bafür, tvie tief 2£agner in

bie ^jubenfva^e eingebrungen ift. ©S ift nur auf baö ©dmier^
IidE>fte §u bebauern, bag er gumeift faube £>E)ren gefunben E)af unb
erft in unferen Sagen baö Semugffein bafür mieber Iebenbig roirb,

bag baö 3u^nfum in ber 3Kufif feine gerfefjenben Ärdffe, ebenfo
tüte auf bem ©ebiefe ber bübenben Äunff, in einem 3Tta^e firi)

auötbirfen lägt, bag fie unerträglich roerben.

Die zünftige 3Ku(7fgefc^irf)föfd)reibung F>af fro§ 2£agnerö
©ignal nod) nid)f ben 23erfud) gemad)f, bie ^ubenfrage in ben
5?reis if)rer Befrachtung ernftlid) einbeziehen. %ut %eit 2BagnerS
mirffe an ber 2Biener Uniberfifdf ber ^ube ©buarb Jpanslicf
(baö 23orbiIb für ben Becfmeffer!), ber meniger berühmt burd)

fein Sud) „Vorn 35lufifaKfc^5@^oncn" (bie DKufi! als fönenb
bemegfe ßovni) als burd) feine gembfdjaff gegen 2Bagner mürbe,
bie il;ren TOeberfd)Iag in feinen Ärtfifen in ber „9?euen greien

treffe'' fanb. ^n Seuffd)Ianb lehrten bie ^üblinge tyl)iUpp unb
griebrid) ©piffa, bie fid) um bie 2BieberbeIebung bon Bad)
unb @d)ü§, ben Äarl t>on ÜBinferfelb mieberenfbeeff ^af, gemiffe
»erbienffe ermorben E>aben. Sie neue ©enerafion ber 3Itufif*

tt>i(|enfd)aff ift ffarf mif jübifd)en glemenfen burd)fe|f. grfreu«
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(ja) ift fefrguftellen, ba0 ber 2öiener Ce^rftu!)!, nad)bem ber

^ube ©uibo 21bler bie Sllferögren^e erreicht E)af, je^f mif einem

fo berou^f t>6Ififd) eingeftellfen 2Irier roie D^oberf Cad), einem

tt>irflid)en ©eleEjrfen bon überragenber Sebeufung, befe^f ift,

neben bem freilief) aud) alö 93ern>efer beö 21blerfd)en ©rbed ber

^ube @gon 2BeIIef 5 mtrff, ber Su9tad> atonaler Äomponift

gd)6nbergfd)er ©d)ule ift. 3n Seuffc|lanb lehren an ber 23er=

Iiner Unioerfifdf bie ^uben 3Kaf 5 r ^ e^an ^ er / Surf ©ad)ö
^anö 3 oatt3im Dllofer. Siefer ift ber @of)n beö auö ©emiin

eingeroanberfen 2Inbreaö DKofer, ber an ber Serliner ^od)^

fd)ule neben bem ungarifdjen 3UDCn T$°\ ePh 3oacf> im toirffe

unb beffen engffer Vertrauter mar. ^anö 3Daü3'm 9Kofer ^
Ijeroorgefrefen alö DKufifgele^rfer, ©änger, Älabierfpieler, Äom=
ponift, Searbeifer, Jperauögeber unb 3tooelliff. DJtif ber un^

erhörten ^Küt)rig!eif, bie ber jübtfd>en 3?afje eigen ift, nimmt er

%a allen fragen ber Dltufif off red)f oberf!dd)lid) unb in einem

mit ben unnofigffen grembmorfen gefpicBfen ©fil ©fellung. ©r

ift SireffDr ber Slfabemie für Äird)en= unb ©d)ulmufif, Senator

ber Ülfabemie ber Äünfte, 31tifglieb ber Seuffdjen 2lfabemie in

9Künd)en, 9Sorfi^enber ber 9Teuen @d;ü|=©efellfd3aff, OTifarbeifer

ja^lreidjer gad^eifungen unb beö „berliner ßofalangeigerö",

au^erbem ©l>renboffor ber Geologie bon ber Uniberfifdf Ä6nigö=

berg. 2Bdl)renb ber 5lriegöjaf)re fd)rieb er eine ,,©efd)td)fe ber

beuffdjen SQtufif" für ben 2Serlag Soffa, bie fid} burd) ein Über=

gefjen ber ^jubenfta^e d)araffertfierf. Sag DItofer ebangelifd)er

Üonfeffton ift, dnberf nid)fö an feiner ungmeifelfiaffen jübifa;en

JHaffen^uge^origfeif. 2In ber Serliner 2ed)nifd)en S^>od)fd)u\e Ief>rf

ipanö SRerömann, ber alö Herausgeber beö „StReloö", 2Ser=

faffer einer ©efd)id)fe ber mobernen 3Jtufif unb DItifarbeifer am
Berliner Dtunbfunf einer ber Jpaupfborfdmpfer ber neuen ^juben-

muftf ift. 3n ^reiBurg roirff ber ^jubenftämmUnQ SBilibalb

©urliff, ein ©oFm beö befannfen ÄunffJ)iftoriferö ©orneliuö

©urliff, ber fid) mif £)rgelfragen befd)dffigf unb eö berffanben

fyai, ffd) ofyne befonbere miftenfd)affltd)e Ceiftungen einen Dramen

Su mad)en. 35on ben freien DKufifmiffenfdjafflern jübifdjen Slufeö

feien «Oöfar Sie, ^uliuö Äapp unb Jpugo £eid;f enf rif t

in Serlin, 9lid)arb ©ngldnber in Sreöben unb bor allen

2llfreb ©inftein namhaft gemad)f. ©inftein ift 3Kufi!frififer

beö „Berliner Sageblaffö", Jperauögeber ber „3eiffd3rtff für
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9Kupftoiffenfc$aff" unb beö Dh'emannfdjen aftufiflerifona, baö et
burd) 2lufnaf>me aud) gan^lid) unbebeufenber jübifdjer DItufTfet
unb Umbtegung ber äugerft botfu^fig gefaxten Urteile Dttemanns
mif jeber Auflage mef)r einem jübtfdjen !}3arnaf3 mad)f. Q?ra
rodf)nf fei fdjliefslid) nod), bag an ber 3ftünd)ner Unioerfifdf £er*
mann Don ber $forbfen lieft, ber ein Sud; über „SeuffcL
^Kufi'P ber6ffcnflicf)f fyat, rodfjrenb in ^rag ate Prit>afbo*enf
ber ^ubenftämmling q3aul Olef f I fäfig ift. 2In ber Uni.
oer^'fdf Safel IeE>rf ber ^ube ©raft ÄurfJ) unb an ber Uni-
berfifdf Äonigöberg fein Kaffegenpffe ^ofef DKarta 2RülIer=
Slaffau, ber aud;, ate einer ber Jpaupffjelfer Äeffenbergä, nad>
bem er Dom Äafl)Dli3temu0 §um ^rofeftanfiömud übergetreten
mar, Sireffor ber borfigen 2lfabemie für Äird;en= unb (5&uU
mufif mürbe.

2IIlen biefen 3Kdnnern ift eine ungeheure Sefriebfamfeif eigen,
©ie finb mel)r ober roeniger immer bei allen Äongreffen unb
Tagungen in erfter ftetye; fie Derffel)en eö, mif ©efd>itf über
ifjre 2Irbeifen einen ©djleier ffrenger 2Diffenfd)affIid;feif $u ber.
breiten, unb finb in if>ren Urfeilen meift gan$ apobiffifd). 3Ttif
$iemlid)er ©llenbogenferfigfeif brdngen fie jid) unb if>re off red)f

befd;eibenen Ceiftungen in ben 95orbergrunb, roobei tE>nen u;re

jübifdjen ^reffegenoffen I;ilfreid) bt'e Jpanb biefen. Unfer biefen
feien nur bie 2Biener WityaTb ©ped)ff, bem e* Dorbefjalfen
blieb, 23eetf)Dben alö 23orbeIIbefud;er bar^uftellen, tyaul (Stefan
(©rünf elb), ber Herausgeber beö gan§ \übtfd) orientierten Jpauö*
organö ber UmDerfal=@bifion „31tufifbldffer beö 2mbrud)",
3ultud Äorngolb, ber DTtufüreferenf ber „DTeuen freien
treffe", ©rnft Secfer, (Seuffd)), OTufifreferenf beö „Oteuen
Liener Sagblaffs", ©Ifa Sienenfelb, bie 3Ilufiffrifi!erin beö
„Dleuen ÜBiener Journals", ber Berliner DItar 2ttarfd)alf,
DHufüreferenf im £aufe Ullftein, !£aul Seffer, ber frühere
Ärififer ber „granffurfer 3ei™ng", ald befonberö einflugreid; unb
gerfe^enb genannt. Setter ift aud) berjenige, ber fid) am nad>
brütflid)ften für feine Kaffengenoffen ©uftab 9ITaf)Ier, grang
@d)refer, ben ehemaligen Sireffor ber Berliner jpod)fd)uIe für
DJtufi'E, 21rnoIb @d)önberg unb bie Don biefen propagierte
„3Ieue DÜTufif" einfe^f. 2üefenflid) unferffü^f mürben bie beuffdjen
DItufifjuben burd) ben preu^ifd;en OTmifferialreferenfen £eo
Äeffenberg, ben @of)n eineö jübifd>n Dberfanford, ber aud)

332

qleidfteitiQ !}3rofeffor an ber $oä>föu\e für DTtufif unb Ceifer ber

jjjtufifabfeüung beö tyntralinftituteö für ©r$ief)ung unb Unter*

rid)f tu Berlin mar. ©enugfam befannf ift föeftenbergö preußifd)er

9ftiififlef)rererlaf3 unb fein un^eilooller ßtnflu^ auf allen ©ebiefen.

2)asu fommen nun nod) bie Dielen jübifdjen DJtufiffdjuIleifer, roie

gernE)arb ©efleö am Jpod)fd;en Äonferoaforium in granf*

furf a. DK. unb ^anö ©äl am ftdbfifd;en Äonferoatorium in

ySXaxni, um nur brei befonberö befannfe Jtamen ^erauö^ugreifen.

2Berfen mir fd;lie^Iid) nod) einen Slitf auf baö ÄDngerfroefen,

fo ftaunf man über bie gülle ber jübifdjen Äünfrler, bie fid) bort,

Don jübifd)en Agenturen roie ÜBoIff & @ad;ö, gulenburg, Sern-

ftein, ^irfd), Jpand 2Ibler, 3. Sorfon, £. £aube, Dr. @d;iff

(ffieftbeuffdje Äon^erfbireffion) ufro. „gemanagt", breit madjen.

6eif bem 2Iuffreien beö jübifdjen Älaoieroirfuofen ©tegmunb
Jljalberg nimmt ber Strom jübifd)er Äünftler in ben beuffdjen

$on$erffdlen unauffjalffam gu. ©0 fonnen I)ter nur bte befannfeften

tarnen aufgeführt roerben. 23on ©eigern rodren ba etroa gu nennen:

^ofepl) 3oad)imt, ber frühere Sirelfor ber fyotyföule für

JKufif in Serlin, Ceopolb oon 2Iuer t, 2Ibrian Kappolbt,
gri^ Äreiöler, 2lrnoIb Kofe (D^ofenbaum), beffen Sodjfer

3IIma 9?ofß mif 95afa yvfyoba oerEjeirafef ift, 6arl glefd),

Sroniflaro^ubermann, ber aud) in ber ^aneuropaberoegung

eine Kolle fpielf, 3Hifd>a ©Iman, Jjafdja ^eife§, ©rifa

3Korini, ^anö Saffermann, ^efjubi DKenuEjin unb ©biff)

£oranb. 3uoifa3e ©efangöfunft reprdfenfieren : bie ©d)roeftern

©rifif unb Jpetnef ef f er f ,
^auline Cuccaf, ßillp £ef) =

mann f, 2Imalte ©d)neemei^'3 oac?) im t/ ©igrib £)ne =

gin (?), gerbinanb ©umberf f, ber aud) alö Äomponift

fiffd)iger Cieber befannf ift, 21leranber Jpeinemann, ber „be-

rü^mfe" 9lid)arb Sauber, fomie 3Itar £oren§ (©ül^fu©
unb Äamilla Äallab oon ber Sreöbener ©faaföoper. ^n ber

dlefye jübtfd;er ^ianiften finbef man: 2Infon 9*ubin ft ein f,

ber aud) alö Äomponift fyevüOTQetxeten ift, ©mil (Sauer,

Mtori^ Kofenfhal, 2lleranber DItof$f omöfn unb Dffip
©abriloroiffd), ferner 3gna$ griebmann (greubmann)

unb 2kfl;ur ®d;nabel, ber burd; atonale Äompofmonen 2Iuf-

merffamfeif ju ermeifen oerfudjfe. Unter ben ©elliften finben

fid) Jpeinrid) ©rünf elb f, ber burd; feine jübifd)en 2Bi|e be*

rüfjmfer rourbe alö burd) feine Äunft, ©manuel geuermann
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unb Sabib tyoppev f, bejfen feid&fe Studien fid^ immer
kpicber auf ben Programmen ber Selliffen finben. (Sanier enblo*
ift bte 9?eiE)e jübifrfjer Sirigenfen, roie ^ermann Cebif, ber in
Sanreuff) roirffe, (Sbuarb £affenf, Samrofcf), £eo Sledh
Döfar grieb, Sruno 2£alfer (@d)Iefmger), Sari 21Mn
CPlnfaö), ber ©äffe ber Dpernfdngerin ©lifabeff) ©tfnimann
23iffor Älemperer, ©uftab 23reü;er, grang bon £oeßIin

'

ipermannScfjerüjen, ©rirf) Älei ber, gri§ <5f iebrt), ©elmar
Sfteneroroifs, 2Heranber bon Semlindfi), £ngo 3£eitf)en=
berger, 2Bil£eIm 3ftengelberg unb fein dleffe Surf 3JuboIf
DItengelberg ufro. 2IIö auöfüfjrenbe ÄunfHer fann man ben
3uben eine gerotffe Segabung nirf)f abfprea)en. ^ve Slnpaffungs:
fdfjigfetf berfe^f fie in bte £age, 2Berfen aller @füricf)fungen in

iiemud^ein ©rabe geredf)f $u roerben. greilirf) fjaben fie immer bie

Neigung, bie 2Berfe in jübifrfjem ©inne auszubeuten, unb off ber=

$erren fie bie £empi burajauö rr>illfürlicr) unb Raufen ©ffeffe. Sag
fid) biefe Äünftler gern für iE>re 3toffegenoffen einfe^en, bebarf
faum befonberer ©rrodfjmmg.

Sin Sangen erfaßf einen, roenn man bem SEubenfnm unb feinen

bie beutffye DKufü, bamtf aber aurf) bie beuffdje ©eele gerfreffen*
ben ©mflüffen narfjfpürf. $aft roill eö einem unmoglid) erfahrnen,
baß baö beuffrfje SBolf nocf> in groolffer ©funbe biefe ^ubenfjerr*

ftf>aff abfd)üffelf. 2Iber eö finb E)offnungöboIIe 2Infd§e borfjanben.
©roße beuffrfje DÜlcifler, roie JJand W^ner unb feine ©d&ület»
frf>ar, auö ber ein erf)fe3 fnmpI)omfd)ed £alenf roie Jpermann
2Imbrofüi3 EjerbDrragf, Iaffen bie Hoffnung auffeimen, baß bie

in immer roeifere Äreife bringenbe grfennfnte ber ©efaE)ren beö

Jjubenfumö autf) auf mufifalifrfjem ©ebiefe $u einer 2BanbIung
führen unb beufftfje DJtufif roieber §um (Spiegel ber beuffdfjen

(Seele matfjen roirb.

ßiferafur

£. 23erl, Saä ^ubenfum in bec OTufü. Berlin 1926.

(£. Birnbaum, Sübiföe DItufifer am ipofe $u OTanfua. 1893.
(5. £et>n, Sag ^ubenfum in ber OTufü. Qsrfurf 1930.
(5. OTüKer, Seuffdjeö OTufi?er=2eri£on. Sreöben 1929.

Steffi, 2IIfe jübifdfje OTufifet unb ©pietfeufe in $rag. ^rag 1923.
Dl. 2Dagner, Saö ^ubenfum in bec DItufif. (i85o.) ßefpgtg 1869.

Dr. (Seid; STCüIler
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Hinter

23Jenn Fjeufe alle @dE)eu unb 9Sor(idE)f abroerfen unb gn*

aefte^en, bag baö heutige Sü^nenroefen in Seuffcfjlanb eigenf*

(itf)
ein Srgeugniö iE)rer £eufe fei, roenn fie fid) beffen ftolg rühmen,

c0 [ft baö ein Qeityen, baß baa ^ubenfum fa;on fo fejl im ©affel

tu fi§en glauBf, baß eö nid)fö meb;r ^u fürdE)fen E>af. Dber aber

e^ fieE)f, baß unfer 25oI! firf) fdEjon fo an ben jübifrfjen ßl)ara!fer

foä E)eufigen Süf)nenroefenö geroo^nf I>af, baß ed nia;fö meJ)r

tahei ffnbef. @o barf eö einen audj) nid)f rounbern, roenn S.

baö „3öraelififd)e gamilienblaff'' (SRr. 13 bom 31. Dllär^ 1927)

folgenbea offen §u fdjreiben roagf:

„grroin Äalfer (recte Äalif[f)er), ber befannfe berliner jübifa;e

ßa^aufpieler, fpradE) für^Iirf) über bie Regierungen beö 3u ^en

gum ifjeafer. 21n unb für fid) finb 3u^en^um un& 2t)eafer,

Jjuben unb XF)eafer einanber roefenöfremb; aber Iangfam finb fie

^ufammengeroad)fen gu innigfter ©emeinf a;af f. 2Bie bie 2In=

fange aller Äunft im 9?eIigiofen §u fud)en finb, fönnfe man efroa

t>om DJtirjamölieb ober bom Sud) ^iob alö ber ©eburföafmo^

fpt)dre beö jübifd>en Sramaö fprea;en. Saö !purtmf eft gab §u*

erft ben 21nlaß §ur Dltaöferabe — ber 93orauöfe^ung aller @tf)au*

fpielerei. Sie großen ©rneuerer ber beuffa^en Sü^ne:
Sraf)m, 9iein^arbf, ^eßner roaren unb finb 3 u ^ en - Saß
biefe ^juben im rid)figen ^Ölomenf bem beuffcl)en 9SoIf baö
gaben, roaö eö braud^fe, follfe nadE)ben!Hd) ffimmen. Äalferö

fd)öner £)pfimiömuö roeiöfagfe: Salb roirb man nityt meE)r

fragen, rooJ)er einer fümmf, fonbern roo^in, in roela^e

Kirfjfung er gehört — Ser jübifape @d)aufpieler in feiner be^

fonberen geiffigen ©fruffur (@onnenfE)aI, Callenberg, bie Serg*

ner), baö jtbbif3>c unb E)ebrdifd)e 2E)eafer, bie ficf> an bie große ruf*

fifdje Srabifton anlehnen, finb ffdrfffe Seroeife ber 23erfcE)meIs

jung bon ^jube unb £!)eafer. 2Iber &>avlie £f)aplin, ber ben

eroigen Ärieg beö ©eifteö gegen bie ©eroalf, baö 9?edE)f ber 3Irmen,

immer roieber — alle 2BeIf erfd)üffernb — barffellf, ift gum
3Kt)f^oö unferer %eit geroorben, unb follfe er, roie man fagf,

einen SE)riffuöf[[m borbereifen, fo roirb eö gang geroiß nid)f Idd)er*

Itd) fein, fonbern Srürfen fd)Iagen bom Rubens $um 6f)riffenfum."

3IIIein ber oben genannfe DTtaf £ReinE)arbf (©olbmann) be*

f)errfd)f in Serlin möjt roeniger ate bier Xfyeatet. @r iff Sire!for
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ber Berliner „Äomobie", ber „ftammerfpiele", bes „^Berliner
£f)eaferö" unb beö „S^eaferö am Äurfürffenbamm". ^n 28ien
ift berfelbe DItann bann nod) Sireffor beö „£E)eafer3 in ber 3ofefs

ftabf" unb ^rofeffor an ber fraaflidjen 2Ifabemie für DJtufi! unb
barffellenbe Äunft, tu treld)em %tve& man if>m baö ©djonbrunnet
6d)loßff)eafer alö Übungöbür;ne überlief mif ber Sebingung, baß
er tpenigffenö eine gemiffe %eit in 2Bien bleibe unb fidE> bem Unter-
rid)f roibme! 2lber aud) ber Sruber 3Itar dtaufyavbta tvav „Dom
Sau". Über iE>n f)affe 23ernf)arb 6of)n im jübifdjen „©emeinbe*
blaff", Serlin (Januar 1930), gefdnrieben:

3uB biefeö ^aEjreö (1929) ftarb in Saben bei 2Bien brefc

unbfünf$igjäE)rig gbmunb £Reinr;arbf, ber jüngere Sruber Dftaj
KeinEjarbfö, ber ©efd(;rfe feiner ff>eafralifd)en ©enbung unb, tt>ie

mir treffen, bie Jpälffe feiner Seele. Über einen DKann, ber fo

fern ab Dom öffentlichen jübifdjen £eben franb roie er, in biefen

©palfen §u fd;reiben, fonnfe felffam erfahrnen, menn nid)f in
ber ©nfroicflung ber legten rjunberf 3af)re bie 2BeIf ber
23üf)ne auf gan$ befonbere 2Beife eine jübifdje 2üelf ge*
roorben rodre, {ebenfalls eine ÜBelf, bie oEjne 3"ben !aum
nod) gebad)f roerben fann. ©ie f>af mif ber magnefifdjen Äraff
ü;rer emig fifd) erneuernben 3Ilufion 9 an S e ©enerafionen
beuffdjer 3 u benr)eif angezogen unb aufgefogen. ©ie alle,

ob alö ©djaufpieler ober %uföauev, Spielleiter ober Strefforen,
Sid)fer über Sramafurgen, finb trne bie DItoffen nad> bem £id)fe

geflogen unb bem großen Raubet Dor unb l;infer bem 23orr;ang
erlegen, ©ei fdjeinf bod) fo $u fein, baß ber 3"be gerabe alö 3>ube

burd) bie ^tvie\pä{ÜQhit feiner ©riffen^ ftärfer ber ^IIufTon be*

barf unb aud) ftdrfer für fie falenfierf iff ate 32tenfd>en anberet
2Irf unb ©affung."

Sie 2Belf ber 23ül>ne iff alfo eine jübifdE>e 2Belf geworben,
©elbft ber bem ^ubenfum 2BoE)Igefinnfe roirb bieö nid)f mef)r in

2lbrebe ftellen fonnen, roeil bie 3af)I ber jübifdjen £l>eaferbiref*

foren, Kegiffeure, ©djaufpieler uftt). gerabegu Cegion iff.

3n ber jübifdjen „ÜBtener ©onn* unb DJlonfag^eifung" Dorn

4. Dffober 1926 tt>ar eine gan^e Ciffe Don jübifdjen ©djaufpielern
unb Xrjeaferleifern aufgefteüf unb ir)re früheren (abgelegfen)

tarnen beigefügt. (So fanben ftd) f)ier u. a. folgenbe: Dffo ©form
(ÜBensel ©eic^e!), ^arno (Äo^ner), gri§ ßorfner, Serlin (ÄoEjn),

^anö ^>leß (Pifd)inger), Äapellmeifter Wivin (Tßinhia), Dpi
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fänger DHarfoff (DJlapr), Kifa ©eorg (^ofeffi), Ceopolbine fion«

(tanfin (Dtebfd^ad), @ugen ^enfen QafoboDic), Älara Äarrn
(£erfer), Sannegger (Seuffa)), 3Ku(i!bireftor ©iluing (©ilber=

jietn), ©refe ^oim (J^irfd)), 2IIbin Don Kufferöljeim (21Iberf Unfer*

rid;fer), £[)eaferbtretor ®ufta\> 6l)arle, Serlin (Sd^adjerl), Softe
gd)6ne (@d)6ntpdlber), S^arlofte 2BaIbom (ÜBefel), 2IrnoIb Kofe
(9{ofenbaum), £[)eaferbireefDr gcf^arbf, 2Bien (Singer), Seüa
^aalen CPoüaf), Mlufifbireffor 23runo 2BaIfer (6a)!efinger)

;

£oute Xreumann CPollifyv), gri§ 2Berner (Jper$I), ^einj Meidjerf

(fKeid^enblaff), Cornau (Äorngold), Siegfrieb ©ener (©et)erf)a^n).

grinnerf fei f)ier nod) an 5ie oerftorbene URaria Drö!a, bie lange

tyii aU eine ber erffen Süf)nengr6ßen Seuffd)IanDö (oor allem

für Sirnenroüen) galf unb früher ölinbermann tyeß unb mif
einem 33Ieid>r6ber oerljeirafef roar. 23on i^r fd}tieb einft ^uliuö
©ab, ein 3ube: „3f>r Xppuö ift einr;eiflia; unb !Iar. (Sö I;anbelf

fid) um eine außerorbenfltcf) beroeglidje @innlid)!eif Don gang eins

beufig beftimmfem airoma." ORan roirb bieö beftimmf nid>f nur
Don DTIaria Drö!a fagen fonnen, fonbern t>on Dielen jübifdjen

6d)aufpielern unb ©djaufpielerinnen unb bamif Don bem größten
Zeil ber heutigen 23ür;nen in Seuffd)Ianb. Senn gl;ebrud), 3u*
^alfcrroefen, 23erbred)en, tribernafür Iid)c Caffer, 3^fen unb 3voei-

beufigfeifen, baö ift bie 2Delf beö l;eufigen Xfjeaferö in Seuffa>
lanb. gnffeffelung ber ©innlid)feif unb beö £rtebleben^, Sefeifi-

gung aller fifflidjen ©d;ran!en, ßrgiel;ung gum Dolligen (Sityam*
leben, baö ift baö Ie§fe 3«el biefeö Xtjeaferö, baö ben ©d)mu§ um
beö @d)mu^eö millen Derbreifef.

gine Überfid)f über bie £r;eaferfpielpldne ber namE)affeffen
©roßftabffrjeafer im 3al;re 193 1 belel;rf unö, baß auö ber „mo=
ralifcben Slnftalf", bie 6d;iüer im £f>eafer erblicffe, längft eine

Dollig unmoralifdje geroorben ift. Saö fommuniftifa;e !parfei=

f^eafer beö ^uben erroin ^)iöcafor offnefe S. einem 2BaIfet
3Ite()nng feine Pforten, ber im „Kaufmann Don Serlin" einen
Dftjuben Äaffan jum reid;en Schieber roerben Idßf. Äaffan aber
tüirb alö Unfd;ulbölamm unb bte ^iid)fjuben alö bie tvafyven Übel-
taten f)ingeftellf. ©elbftDerftdnblid) burffen auf bem Spielplan
biefed 2r;eaferö nid;f bie berüchtigten (Sfücfe gegen ben § 218
fel;len: „§ 218 — ©equälfe Dllenfdjen" Don Äarl ßrebe unb
„^anfali" Don Dr. griebrid) 2Bolf. Campel bradjfe in ,/Pem
ndler" einen ©d;ülermorb auf bie 23üE>ne, unb ,,.9{eDolfe im (?r-

22 ^aubbud; ber ^ubenfroßr
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gie&iinga&mia" behanbelfe Jpomoferualifdf. ,,©rod im Quätffyam"

bon griebrid) £id;fenecEer nal;m ffc£> ber gejchled)flid)en Jtofe bet

3utf)rt)äiiöler an! Ser Jju&e @9on Gfrtüin Äifd) beriefe in Berlin

unb anberrodrfö beuffdje unb d)nftltd)e ©efül)Ie in feiner „Rimmels

fahrt beö ©algenfom", in ber ber (griffengoff gum gorfroffel ge=

marf)f tourbe, ber ^ube ^iöcafor formte beö Seuffd)en 2XIf reb

ipergog ,,5?rad) um Ceufnanf Slumenfhal" auf fommuniftifdje

2Beife um. 3ftd)arb Sufa;inöfp geftalfefe in ben „©fempelbrübern"

ungefdjminff eine ©efchrrufterliebe, unb in „2Bieberaufnahme be=

anfragt" bon 2IIeranber dlaufy roirb und ate Jpelb ein ©fubienraf

borgeführf, ber fd)tr>erer fifflidjer Verfehlungen befdbulbigf ift.

Sie 3uben Jpanö 3. Ke^fifd) unb 2BiIf)eIm £ergog fd)ufen bie

„Affäre Srenfuö", Kehftfd) allein aber ben „grauenargf", ein

©tue!, bad ebenfalls gegen § 218 ©türm lief. Sie „berliner

^Iluftrierfe ^eitun^^übin SicEi 23aum brad)fe „Dltenfdjen im

Jpofel" auf bie Sühne, unb 2llfreb Jp. Unger bergroßerfe ben

JRovaft mit „OTenfdjen, roie bu unb id)", in bem Diebftaty, Un=

gud)f, leöbifdje Siebe, 2Ibfretbung ufro. gu einer £anbumg geftalfef

finb. „Dltonb bon linfö" bon Sil Sjelogerfotpffn berf)errltd)fe bie

©Dtojefehe gegenüber ber bürgerten &>z. Ser ^ube £ion geud)fs

roanger burffe aud) nid)f fehlen burd) fein ©fücf „2Birb £ill am=

nefiierf?", in bem ein 9Serbred)er bon einer grau abgoffifd) ge*

liebf roirb. „3toei Äraroaffen" bon bem ^uben ©eorg 5?aifer

unb „^apprr-gnb" bon 23red)f unb 2BeiII gehören in bie gleite

^eil;e. ©in ©fücf boll 3ofereien roar beö ^uben ^ermann Ungar

„©arfenlaube", unb ber ^jabe gerbinanb SBolfenftein berherrlid)fe

eine Äuppelmuffer in feinem ßfücB „©eleftine", bie fid) rühmt,

fd)on 5000 3un 9fraucn inö 23orbeII gebracht gu J)aben. £ubtr>ig

£irfd)felb fdjenffe unö in Uraufführung „DItäbdjen gum %ev

rafen", unb ber Solfdjeroift Srutfner brad)fe und gleid) brei

feiner OTad)tx>erfe: „Äreafuren", „23erbred;er" unb „Äranll;eifen

ber ^ugenb". Allein fd)on bie £ifel fagen §ier genug. Sirnolb

3roeigä „©freit um ben ©ergeanfen ©rifdjja" burffe aud) roieber

nid)f fehlen, unb ©eorg Sriffingä „^aula unb Bianca", bie in

Sredben guerft baö Sül;nenlid)f erblid?fen, rourben bDn 2üfreb Äerr

toegen ber barin borfommenben ©emeinE)eifen befonberö gefeiert.

Saö bie Xfyeatevhlüten nur eineö einigen ^afyvBa ! gürroa^r, ©ridE)

©djlaüjer $af ben ©eift beö gütigen 3:heaterö ^>°¥ tveffenb um*
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(c^rieBen, alö er in feinem 23ud) „3m Äampf mif ber ©d)anbe/7

föxieht

„©0 fd)Iimm bie biö jefjf gefd)ilberfen Singe aud) finb, am
fd)Iimmften iff bod) tpof)I ber ffrupellofe Äulf ber ^erberfifdfen,

in bem unfere mobernen Ciferafen brillieren. 2£ann iff nad) iEjrer

JJteinung ein Äünftler fü^n unb unerfdjrotfen? 2Benn er eö unfern

nimmt, fid) offen gu perberfen 21bfd;eulid)!eifen gu befennen.

lieber mif ben normalen !Pf)ffiflern 1 @ö lebe baö Ungefunbe, baö

©egenerierfe, baö 23erbrecherifd)e, baö 2Ibnorme! 2Der einen

patf)ologifd)en 3ug ^af, iff „infereffanf", üb feine ©eele aucE) nüd)

fo leer fei. (Sabift mu^ man fein, ober DTtafocf)iff ober homoferuell.

Sie gefunbe maifrifiije ©rofi! efroa 2In§engruberö ober ©oef^eö

ift ntd)fö für abgelebte Serben. Sie £uft braud)f ©tad)el unb
Peiffrf>e, um entflammt £u roerben. 2Benn bie ©rofif nidE)f eine

8eimifd)ung bon Slufgerud) l;af, ift fie ein ©onnfagsfpag für

2Ber rounberf fid) aber barüber, roenn er bie £eufe bei unö
angefet)enften unb erfolgreid)ffen Xfyeatevbid)tev fennf? ©fern*
Ejeim, üöebefinb, ©eorg Äaifer, ©djni^Ier, 2BeilI, ©rnff SoIIer,

gutfmaper, 2BerfeI, Srurfner, ^afencleber, 25ronnen. 2IIö im
3aE>re 1926 ©eorg Äaiferö SorbeüffücB „^übiföe ÜBiftoe" bon
einem Süifführungöberbof in 25erlin bebro^f roar, fa;icffe baö

Serliner ^oligeiprdfibium auö feinem „Äunffauöfd^u^' einen

^echföanmalf
c

ilrfur 2BoIff amflid) in bie 25orffeIIung, um fie he*

gufad)fen §u laffen. Ser ^err ffiolff na[;m, nad)bem fTdjerheif^

falber borher einige mtlbe Sinberungen bürgenommen roorben

n?aren, nafürlid) feinen 21nfto^, unb baö ©tütf trar gerettet.

Saö Theater ift immer idiöbrud? ber jemetlö h^fd;enben StuU
für, beö 9SoI!ögefa;maifö unb beö fifflichen ©mpfmbenö. $m 3a^re

1928 roar bie an beuffd)en 23ü[;nen am meiffen aufgeführte Dpev
bie beö £fd;ed;en Ärenef, „3onnn fpielf auf", bie bie Waffen*
bermifd)ung unb ben Siebftahl berberrlidjf. 421 nial ging biefeö

6d;mu|ftücf über beuffd)e Sühnen, rodhrenb btefelbe Dper in

^teupor! ausgepfiffen rourbeü

Saß eö fid) bei ber fyeutiqen 23erbrdngung beuffa;er Äunff,
bie ba rodre, bie nur bon ben maßgeblichen ©feilen nicht Su9 es

laffen roirb, ober roenn fi'e einmal auönahmöroeife pgelaffen
toerben füllte, bon ber ^rejje fcf)lec£)f beurteilt unb fo $um dltifa

erfolg geführt roirb, um ein gielbemußfeö Vorgehen hanbelf, geigte

22*
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ber gall bed 2Biener Surgfr;eafer$ in ben fahren 1920/21. Ser
ßeifer biefeö £f)eaferd f)affc u. a. ©fücfe Don £)ffo (Erler, 3ftar
.Jpalbe, ©erl;arf Jpaupfmann, gr. Äranerottter, Cienharb, 3.2l.£uj
unb (5cf)Dnf)err bereite angenommen, ©ein Nachfolger 2Ilberf

Jpeine aber roied bie (Stüde gurinf unb nahm bafür foIdE>c bon

tfelif ©alfen, 2IrfI)ur ©chni^ler, ©iegfrieb Srebiffd), ©eer^ofs
mann, Äarl ©fernheim unb eine Neubearbeitung ber „Sroerin*

neu" beö (Suripibeö bon 5ranS 233crfel an. Siefe 23erbrdngung

beuffdjer Äunft ging fo gerdufd)Ioö bor fid), baß bie .Öffentlich*

feit gar nid)tö merffe.

(Sine ber größten Berühmtheiten beö berliner Xfyeatex* unb
Sühnenroefeng im legten 3a$r$el>nf iff ber ^nfenbanf ber Berliner

©faaföfheafer £copolb 2fcßner/
ebenfalls ein 2Sube. 3hm tft bor

allem ber fulfurelle 3erfa^ ber Serliner fraaflichen ©rf)aufpteU

hdufer $u berbanfen. Site btefer 3Itann aber feinen 50. ©eburfgs

tag feierte, mußte fein Silb burcf) bie gan$e QeituttQöfoelt ber*

breitet roerben! SIdffer aller Kid)fungen feierten il;n. ^eßner aber

ift nid)tö roetfer ate ein großer Slenber, ber bie &'laf|ifer im
eigenen ©tnn umfälfifjf, ben Jpamlef im $va& unb bie SKduber

im ®faf)ll;elm (natürlich abficf)flicf)e 93er!)6l)nung beö 5ron *s

folbafenfumö) fpielen ließ, fur$ er ift ein gang banaler (Sffeff*

f)afd)er, ber bie Singelfangelrnefhoben auf bie ffaaflichen, bon
ben Steuerzahlern aufgehaltenen Äunflftdffen berpflanjfe.

Siefer £iefftanb „beuffdfjen" S^eaterroefenö, biefer 3erfaH
beuffd;er föiltur (unter bem beJ)errfd;enben Einfluß ber 3"ben im

S^eafermefen) roirb felbft im 2luölanb beobachtet. Tj). S. 2£abö»

roorff) fd)rieb im 3al;re 1930 in „Theatre Guilcl Magazine" einen

21uffaf} über baö beiiffd;e X£)caferrt>efen r roobei er feftftellen mußte,

baß bie beutfcfjen, bor allem Berliner Sühnen mit ameri!anifc|en

©rüden gerabe-m überfd)roernmf roerben. „Eine merFroürbige £ifte,

eine felffame 3Ttifd)ung auö ©d)mufi unb ©dumb, anregenben

©fücfen unb ©hafefpeare," meinte er. DJtan fyole nur mel;r bie

plnmpften 2Inreißer, roo fie $u fyahen feien, eben in 3Irnerifa, ba
bie Äaffenetnnal;men für baf heutige Xfyeatex ba& einzige feien, roo»

nad) eö fid; rid;fefe. „Xv)eatexfon[exi>en auö frembem £anb be*

beuten Sefaben$ grünblichfter 2lrf. (Sin roirfIid)e3 Xfyeatet muß
mit feiner eigenen nationalen Äunfl ernährt roerben."

Sie eigene nationale $unff roirb aber bon ben h^nfchenben
£|>eaterjuben n\d)t jugelaffen. 2lte im 3a^re T 93° DD" 2^7 reid;f-

34o

^titfcben unb öjlerreifyfyen Sühnen 4^2 neue (Stüde jur Ur*

cinffü$rung gelangten, ffanben biefen 14000 eingereichte 3Ita*

nuf!ripte gegenüber! DKan fann tvofy nid)f annehmen, baß biefe

jKanuffripfe fa(l lauter ®d;unb enthielten, bielmel;r roerben %ar)b

lofe bejahte beutle Sichter barunfer fein, bie eben roegen ihrer

echt beutfchen Sichtung nicht alö „geifgemiiß" angefehen rourben.

Unb ^ein beuffd;er Siebter braute eö fertig, an 25ühnenletfungen

einen Srief ju fd)reiben, roie ben folgenben, ber auch baä ©e*

heimniö beö jübifdjen (Srfolgö im Xt)eafcrrDefcn roenigffenö feil*

tr>eife enthüllt: ber jübifche Sid;ter Äad ©fernheim fd;rieb ndm=

[ich folgenben Srief an Sühnenleitungen, bie auf ©nfenbung einer

^anbfehriff nach 10 Sagen nicht antroorfeten:

„Sehr geehrter Jperr Sireftor! Sa @ie mir innerhalb £in*

reichenber %e\t roegen meinem ^fynen eingefanbten 6rü(feö fro£

ber geroiß mageren Sürre unb Un^eifgemdßheit 3^)re^ (Spielplan^

unb beä überall fchallenben Kufeö bom bolligen Dliebergang beö

Xfytateri fein QBorf ber 2(ntroorf, feine (Silbe über 3hrcn ©fanb«

punft gegönnt fyaben, roaö unter erlogenen DülenfdE)en peinlich

ift, bebauere ich oie 3u f
enoun^ uno mu^ Duri^ SBeranlaffung

Biö auf roeifereö bie bon ^nen geführte Sühne alöanroefenfs

liehen Sreigniffen ber beuffdjen bramafifchen Sich 3

fung nicht beteiligt anfeljen, erfud>e (Sie aber, bie geiftige

Jjnbifferen^ nicht fo roeit ^u treiben, baß (Sie, roie in meiner 3" s

fd>rift borbehalten, baö mir gehörige Such umge^enb $urücf=

jufenben berfdumen. Äarl ©fernheim."

3ft baö nicht ein tt>pifcr)eö Seifpiel für bie „Sefcheibenheif"

jübtjeher Sichter ober foId)er, bie bafür angefehen roerben roollen?

©te brdngen fid) auf, roerben anmaßenb unb frech, toenn man
fie nicht berüeffichfigf. Ser beutföe Sinter hungert lieber, ate

baß er (Ich aufbrdngf. (Erfolgreich aber bürffe bie DKefhobe ©fern*

heimö fyeute immerhin fein: Senn bie Süfmenleifer roiffen heute,

baß 3Kad)tr>erfe bon 3"ben immer 3ugftücfe fmb unb meifl bolle

Äafjen bringen. Schon beöroegen bleibt eö einem ^uben unber*

ffdnblich, tt>enn bie Sebeufung feineö ßrgeugniffeö ntcf)f innerhalb

bon 10 Sagen $ur nofroenbtgen 2lnerfennung gelangt.

yiod) ein anbereö OTiffel aber fyaben bie 3"ben, ihre ©achen
an ben 9Ttann $u bringen: ©te roijjen ficf> ber beutföen Sühnen*
berfriebe §u bebienen. Solcher Sühnenberfriebe gab eö umö ^jahr

1930 nid)f roeniger alö 70 in Seuffd)lanb. Siefe Sühnenberfriebe
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fmb, dB fie e£ toollen ober nid)f, auf m'tf)fö anbereö als auf
Slugenblidfobramafif, auf 3nffiffd^ eingeffellf. Senn ber SSerfriefc

Don 23üE)nenffücFen ijl bod) nur ©efd)dff, imb unter feinen anberen
©eficbfdpunffen alö nur geftf)dfflid)en arbeiten fie. 2Bie follfen alfo
f)ter bie ^uben nfcf>f gldn^enbe 2Iuöfid)fen ^aben? 23on F>fer fotnmf
alfo baö fulfurelle 21bjmfen unferes £F)eaferd nirf)f suleftf!

Seuffdje 2)itf)fer rodren unb fmb E>eufe fd)on nod) ba, unb
forr>eif fie *u festen fdjeinen, mürben fie fid;er fommen, roenn im
feurigen 33üF)nenroefen überhaupt nod) gute beutföe Äunft ge*
boten merben bürffe. 2Iber bie ^uben erzeugen ben Sunf{=
gefd)mad? in ber ^reffe unb fie berberben if>n sugleid) burdE) if)t

fd)mu|iges £E)eafer. @ie fd)reiben bor, toaö ber Seuffd)e alö

gute beutftye kunft annehmen foll, unb fie fajaffen gugleid) einen

neuen „Äunff'S/Sfü", m if bem mir unö ab^ufinben I)aben, meil

er ben ^juben bie Saferen füüf. 3er ©faaf aber f)af bisher nid)fd

getan, um biefen 3u f^an ^ Su Bcenben, ja er gab btö fyeufe ben
^uben feine eigenen Sühnen frei, metl biejenigen, bie ben ©faaf
bisher btlbefen unb jum Seil f>eufe nod) bilben, bon ber ^Pflid^f

ber grf)alfung ber beuffajen jfulfur nid)fa roiffen trollen, ober,

fometf fie biefe !Pfh'd)f er!ennen, fie ntd)f unfer bemugfer
fdjalfung beS ^ubentumö erfüllen motten. 21

1
f r e t> DTiiller

füm
3m 3al;re 1925 gab eö in Seuffd)lanb 3878 Äinod, am i.iM

fober 1928 aber fd)on 5267. 1925 ffanben 402463 ©if$pld£e $ur

Verfügung, 1928 aber bereife 1 876601. Stefe gnfmicflung $etgf

einerfeifs bie ungeheure JRafyt beä gilmd für bie STtaffenbeein*

fluffung unb Ceifung, anbererfeifd aber ift barauS ju erfennen,

meldjeö Sapifal für bie gilmergeugung unb bie gilmbermerfung
angelegt fein mu$. gö mdre ja aud) merfmürbig, menn fid) baö
3ubenfum eine foldje .Quelle beö 3£eid)fumö unb ein folajed Dltiffel

§ur getftigen güEjrung, Seeinfluffung beö 23oI!eö F)dffe entgegen

Iafjen. 9Han fann Ejeufe burrf)auö Don einer jübifd)en gilmbiffafur

fprecfyen.

dlod) ffdrfer aber ate bie 2üiöbel)mmg ber DTtacf)f bes §üm0
im legten ^aEjrje^nf mar bie gnfmieflung beö gümmefenö in

fedE)nifd)er .£>tnfid)f in ben legten 3 Jjo^ren. Sie Umffettung bom
ffummen gtlm auf ben Sonfilm ging fo fdjnett bor fid), ba| man
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heute rul;ig feffftellen fann, ba£ ber ffuinme gtlm etgenflief)

{.berbaupf faft feine JKoIle me£;r fpielf. Ser Sonfi'Im l>at bie

fflafy unb ben ginflug beö gtlmmefenö nafürlitf) nur gefteigerf.

£rD£bem blieben bie fü^renben gitmgefeUfd)affen, bor allem in

2(merifa, biefelben tt>ie $ur 3eif, ba ber ftumme gtlm norf) bie

£)ber^anb f)affe.

Ser £aupfjl£ ber jübtfd)en Jtlmerseugung ift alfo ilmertra.

Unb smar fyanbelf eö fid) um folgenbe girmen:

1. Sie ^aramonnf gamouö=2aöfp=©efeIIfd)aff, beren ^rafi*

benf ber ^ube 2iboIf 3ufor unb beren q3robuffionöd)ef ber 3ube

^efTe 2. ßaffp ift. Sie jdf)rlicf)e gr^eugung befragt 80 ©rofc

filme, bie burd) 200 über bie gan$e 2BeIf oerfeilfe TOeberlafjungen

Ufrteben toerben. Sie ©efellfd)aff befi^f 500 Äinoö.

2. Sie 3Kefro=@o[btt)pn=DIter)er=©efeIIfd)aff, im Sefi^e ber

gamih'e 26tv. Die gr^eugung leitet ber ^ube Couiö DIteper. Sie

©efellfd)aff nennt 400 £td)ffpielfl)eafer fyx ©gen.

3. Sie Unifeb=21rfiftö=@efellfd)aft, beren £eifer ber ^ube ^>iron

SIbramö ift. (Sie bejlftf ebenfalls biele £id)ffpteIfE)eafer.

4. Sie Unioerfal ^Icfureö gorporafion, beren ^aupfetgenfümer

ber 3ube Äarl Sammle (geborener ^uliud Sarua>) ift. (Sie befi^f

200 gilmtl)eafer.

5. Sie gorsgiIm=gorporaftDn, geleitet bon bem juben Wil-

liam gor. (Sie bejl^f 356 £td)ffpieIE)dufer, barunfer baö größte

ber 2Belf, baö ^orp=£t;eafer in ^teuporf, ftef>f in 25erbinbung mit

ber gilmgruppe ginfelftein=^ubin, bie toteberum 150 Äinoö iH>r

eigen nennt. Sie gopgümsgDrporafion bürffe f>eufe tvofy bie

grogfe 3al)[ ber amerifanifd;en £td)ffpie[ff)eafer unfer fyvem gin*

fing ^aben. (Sie 3a^Ien be^iefjen fid) auf 1928.)

Stefe amerifanifdjen ©efeüfd)affen E)aben aber tpieber if>re ia\)U

reichen auöldnbtfd)en Ableger. 3a fie bel;errfd)en fogar ben eng*

Iifdjen giIm=3Rarff. 2'gftrange gameeff („Sie 2BeIt beö gilmö ,

SlmalfEjea^erlag, 3ürid) 1928) fagf ba^u:

„3m brtfifa>n ÜBelfreid), ft)te faft überall auf ber 2Belf, traren

bte bor fur^em 90 0/0 aller gezeigten gtlme amerifanifd)en Ur=

fprungö; bie DJla^nafjmen ber engltfd)en Regierung, ben 3mporf

l)eimifd)er 2Baren in tyren Solonien §u forbern, blieben iiem\k\)

ergebnislos. 3n ben 1200 ÄinoS, bie in Sluftralien beftel)en, fe^en

fid) englifctie ober gar anberöftaaflidje gilme nur febmer buvd).

Saöfelbe gilt bon ©übafrifa, baö momoglid; nod) in größerem
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3Raße ameriFanifierf ift; na\)e$u alle Ämod gehören einer ©efell*
fd)aff, beren £aupfafftondr Mir. (5d)leftnger ift. Stanaba ift

gleichfalls oon amen!anifd;en Jilma überfd)roemmf. 3nbien
unb QLtyna, roo fid> ber Äinobefrteb immer mef)r ausbreifef, werben
faft auöföliefclid) amerifanifd)e gilme gezeigt. 2hif bem europä*
ifdjen geftlanb fef>en rotr einen dl)nlid)en 23organg. ^n ©fanbi*
naoien, granfreid) unb ^taiien greift ber amerifanifd)e gilm
immer mef)r burd); in Seuffdjlanb unb Öfterreid) ftef)f feif einiger
3eif ein 5?onfingenfgefe§ in ©elfung, ofme baß ed 6iöF)er gelungen
rodre, bie ameriranifdje ©inffluf erfolgreich $u bämmen. Sie 8er*
Imer „Ufa'', 2lmerifad frdrffter Äonfurrenf auf bem 2Belffilm*
marff, ift bereif* burd) ©olb gebdnbigf unb 5ur Jporiqfeif Der-
urfetlf/'

Sie ©roßfirmen, bie bie 2lbfaf5mdrffe englifd)er jperrfd)aff unb
Darüber E)inauö auct) übrige Cdnber beliefern, fmb folqenbe (nach
bem Slaff „£f>e Patriot", 27. ©epfember 1928):

1. gamouö planen*, umfd)licßenb u. a. bie Caöft) gorporafion,
bie Dlioer 3Horoöco ^E)ofopIan go., bie ^aramounf Picfure*
gürp., fünfrollierf unb geleifef Don bem ungarifdjen ^uben 2lboI*
pt)e 3ufor. 2. DTtefro^oIbronn^DJtener gorp., geleifef Don ben
juben £ouiö wiener unb (Samuel ©Olbronn. 3. ©eneral
£heafreö 60., bie ben 8efi£ einiger ber großen Äinos gnglanbö
mnef)af unb ber bie 33rififF> ©aumonf=©efeIIfd)aff angefd;Ioffen
iff, gebilbef t>on einem ungarifrfjen Jjuben ©saroaffn. 4. 23rififr>

©fhibiforö gilmd (Union ginema g.), fonfrollierf Oon bem
juben g. 5. 23ernE)arb. 5. ^ro ^afria gilmd £fb. unb Srififh
jnftrucfional gilmö £fb., geleifef oon bem ^uben 3. 21. ÜDoolfe.
6. Sie Slaffner Ptcfureö gorp., !onfroIIierf oon ben Jjuben £ub*
toig »laf frier unb £upu picf. 7. Sie £r)eafre ©ecurifieö £fb.
mif großen ßinoö in gnglanb, fonfrollierf Don bem $uben £arrn
San (£eon). 8. Sernfrein 2t)eafreö mif 96 Äinoö unb mehreren
angeflogenen gtlmunfernehmungen, fonfrollierf oon ben ^uben
g. Ceoiö Sernffein, Senman, Jpnamö unb 2BooIf e. 9. ©oro*
fmo OMotfau) unb 2unfino (33ereinigfe (Staaten), geleifef unb
fonfrollierf Oon bem rnffifd>=jübifcJE>en ©eneralregtfjeur gifen*
gem. 10. golofleum, 21It)ambra, ^acfnep anb ©hepherbö 23ufE>
(Empire ^alaceö, 32iand)effer Jpippobrome, 21rboic? gmpire, ©f.
2luguftinö tyaxabe ^ippobrome in Srtftol, £eiceffer ^icfureö 03ro-
bucfionö, gl)afl;am £[;eafre of 23arieffe^ Fonfrollierf oon bem
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guben @ir Döroalb ©füll. 11. DTtiTe gnb ^)aOi'Uon, geleifef

t?on bem gilben 3- 2S. 3JofenfE)aI. 12. glecfric S^eafre, ge-

leifef i>on bem ^uben ^»pam DTtarcfö.
2Iber nod) met)r! Ser arnerifanifd)=jübifd;e ^embeinflujB rourbe

burd) bie fed)nifd)e Umfteüung auf ben Tonfilm nod; geroalfig

gefteigerf. 23om ©iemenöfonjern fyat ndmlid; bie ameriüanifdje

©eneral gleffric go. 14
c

JTuIIionen neue 2I!fien übernommen. Äur§
juoor l)af biefelbe amerifantfd)e ©efeüfdjaff oon ber Allgemeinen

@Ie!frtsifdfögefeIIfd)aff (21g©.) 2I!fien im ^Rennroerf oon 30 dUiU
lionen DÖR. übernommen. Saö ift ein 25ierfel beö 2(ffienFapifaIö.

JKun Itegf aber bie Jperffellung ber 2Iufnal)me= unb ber 93ors

füt)rungöapparafe für ben Xonfilm bei ben großen girmen ber

gleffrombuftrie. @fet)f biefe burd) ©iemenö unb 21g©., roie je$f

fefffteljf, unfer amerüanifdjer ÄonfroIIe, fo geroinnf 2Imeri!a groar

nur miffelbaren, aber beöroegen buxfyauö nid)f geringeren ginfluß

auf bie beuffcr)e Xonfilminbuffrie. 2Bo^u nod) bireffe 23egiet)ungen

gtoifd)en beuffd)en unb ameri!anifd)en $hmen !ommen, bie hei

ber Ejerrfdjenben Äaptfal!nappl)eif in Seuffd;Ianb §u gelblicher

2Ibr;dngig!eif Oon 21mertfa fül)ren mußfen. @o I;aben bie beutföe
Sobiö 21©. (Dr. Sobernheim Oon ber gommer^ unb ^rioaf*
ban!!) unb bie mdd)figffe amerifanifd)e 2Barner Sroö=©ruppe
mifeinanber 95erE)anbIungen gepflogen, bie jum 2ibfd)Iuß „be-
beufungöOoüer ^erfrage" gefüf)rf l)aben. Ser gl;ef ber ameri!a=
nifd)=jübifd;en !Paramounf=gtImgefeIIfd)aff, £adFn, erüdrfe auf
einer guropareife in 2Bien, baß er bie Jperffellung Oon Tonfilmen
in beuffdier (Spraye in Seuffd)Ianb felbff unfer ber Ceifung
beuffd)er Kegiffeure in Angriff nehmen roerbe. ©elbffoerffdnblid)

gef)f eö F)ier nur um ©efd)dffögeroinn, unb ba$u roirb and) baö
Dltonopol auf 2onfiIm=25orfüt;rungöapparafe Oon ben beiben

amerüantfdjen gilialen Sobiö 31©. unb Älangfilm ©mb^. in

Seuffd)Ianb reid)[id) auögenür^f. Sie Xobiö 21®. Oerlangf für
bie Senüfjung il)rer 2Iufnat)meapparafe eine Ci^enjgebühr Oon
30000 btö 50000 DÜR., außerbem muffen für ben gefd)niffenen

ytegafiomefer 3 DÖR., für ben ^Dfifiomefer 10 biö 20 "Pf. be$at)If

merben, ber 23erleiber baf Oon ben gilmnneferi 3 biö 6o/0 ab^u=
liefern. Sie j?langfilm ©mb^. Oerl'auff it)re 2Biebergabeappara=
füren nid)f an ben Sheaferbefir^er, fonbern oermiefef fie bloß auf
bie Sauer Oon 10 ^al)xeu; ber 23erleil;preiö Oon 20000 biö

60000 DÜR. muß im erften 3al)re abbe^ahlf roerben! Sa$u
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fommf bann aber nod) eine Übertr>ad)ungö- unb $onfroIIgebüf)r

oon 50 3ÖR. für bie 2öod)e! 2HIe neuen @rfmbungen aber muß
ber £E)eaferbefi£er auf feine Soften an ber Apparatur anbringen

Iaffen; grfmbungen aber, bie er felbft machen follfe, gel;en oI;ne

gnffrf)äbigung in ben 23efi£ ber Älangplm ©mb£. über. Sie

Sobiö 2l@. aber gibf il>re 2lufnaf)meapparafur nur bann t>er,

trenn iF>r guerft baö gümmanuffrtpf gur 3en
f
ur vorgelegt tüivb*

JRan fann fid) nun einen Segriff machen, roieoiel „greihetf" E)eufe

auf bem ©ebief beö gilmroefenö nod) fcerrfrfjf, unb tote eigentlich

alled bem amerifatufchen ginfluß faft bebtngungöloö auöge^

liefert iff.

2BeId)e 3Itad)f ber amßrifanifdE)*jfibiftf)C gilm in Seuffd)Ianb

auöübf, ergibf fid) auö folgenbem: Jjn Seuffd)Ianb rourben im

3aE)re 1928 224 gilme erzeugt, roährenb ber Sebarf 450 ift.

23on ben in Seuffd)lanb um biefelbe %z\t aufgeführten gümen

ftammfen 420/0 auö beuffd)er grgeugung, 39 0/0 roaren amerifani*

fd)er, 60/0 frangöfffdjer unb 13 0/0 fonftiger auöldnbifrf)er £erftmff.

Sie „Schönere 3ufunff" (3. gebr. 1929) beriefet, baß fyt ein

gilmfad)mann Seuffd)Ianbd, ber mif allen triftigeren gümftellen

unb gilmfongernen Seuffd)Ianbö in 25erbinbung ftef)f, am 18. ^a«

nuar 1929 gefdjrieben f)af: „Ser 2lnfeil beö 3"^ cnfumö ar"

heutigen ftilmroefen ift berarfig auöf d)Iaggebenb, baß

roentgftenö bei und in Seuffd)Ianb für d)riftlid)e Unter*

neFjmungen nur ein gang fleiner ^rogenffa^ übrig«

bleibt."

2öeIdE)e biffatorifdje 33ladE)f bad ^ubenfum g. 23. in 2lmerifa,

aber barüber E)inauö über bie gange 2Belf bei ber iperftellung

oon gilmen auöübf, f)af ber E|ri(hidplm „ftönig ber Äonige"

unter ber 3?cgfe oon Eecil be DJltlle gegeigt. Siefer fyatte fid) bie

greiheif genommen, eine Slefye oon ©genen auä bem £eben (grifft

ber Srabifton gemäß barguffellen. Siefe ©genen mußten auf

jübtfd)e ©nroirfung r)in gum Seil entfernt, gum Seil in Xevt unb

Sarftellung fo t>erdnberf roerben, baß fid) ein anberer ©inn ergab.

Sie Sirefforen ber gtlminbuflrie in ben ^Bereinigten (Staaten

haben bem 23'nai 23'rifl) „oorgefchlagen", baß in 2lmertfa fein

gtlm laufen foll, oon bem angenommen roerben muß, baß er bie

^uben oerleftf ober gegen fie befteljenbe 25orurfeiIe belebt . . . Ser

23'nai 33'rtfl) fyat biefen 93orfd)Iag „angenommen".

Sie 2mberungen unb Streichungen begogen fid) auf ©genen
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ber ^afjlon, ©genen vor bem ^of)en 3Jaf, Don roeldjem bie 35er*

anfroorfung für Sf)rifti £ob abgefd)oben roerben follfe, unb eine

£KetF>e anberer jübifdjer ©genen.

Saö „S'nai S'riff) 3Hagagine" faßte bie taffdd)Iid)en grfolge

ber Bemühungen fetneö jübifd) 5freimaurerifd)en Drbenö in fol«

genben ©d|en gufammen:
„9T:ad)bem eö für bie Vertreter beö 23'nai S'rifE) offenfunbig

ift, baß biefer $\lm nid)f furg unb einfaf gdnglid) gurücfgegogen

werben fonnfe(!), begnügten fie fid), auf biefen gtoei fünften

gu befte^en: 3 ucr P/ oa $ biefer gilm in beftimmfen, na«

menflicf) begeifneten europdifdjen Cdnbern, tvo bie anft«

femififd)en ßeibenf d)af f en allgu Ieid)t ermadjen, nid)t

aufgeführt roerben foll; bann, baß beftimmfe ©genen für bie

Aufführung in ben anberen Cänbern berarf mobifigierf roerben

follen, baß fie einen Dom gegenwärtigen gang oerfchie«

benen ©inn erhalten. Sr. ^hm'pfon /
S^pen ber 3tabbiner

2lmerifaö, mad)te fTcf> in 3«fanimenarbeif mit bem ^räfibenten bed

S'nai S'rifh begügliü} ber in 2luöfid)f genommenen Snberungen

anö 2Berf. Ser gilm rourbe ihnen im ©fubio ber Drganifafion

^apeö vorgeführt unb ihnen jebe Überprüfungös unb Ärififerleich 2

terung gerodhrleiffet. 3n ÜberemfHmmung mif biefen DHaß-

nahmen unterbreiteten fie fd;rifflid) ben Äünftlern eine Cifte burc| s

guführenber Snberungen, haupffäd}Kd> in ben grfldrungen gu ben

Silbern unb an beftimmfen ©genen. ©ie oerroiefen aua> auf ge*

toiffe CüdPen beö gilmö unb brachten lebhaft bie Anbringung eineö

Prologö in 93orfchlag, ber in abfoluf flarer 2Beife ben fpdferen

Verlauf beö Cebenö ^efu barlegf. Sie 2Bünfd)e beö ^rdfibenfen

unb Sr. SpE>iHpfonö rourben bura) bie Jperren oon JReuporf günftig

aufgenommen unb 92tr. DItille übermittelt. 2Bir h^^n an ber

©pi^e biefeö 2lrfifelö feine Sinroilligung gebracht, fein Telegramm
bebarf feineö Äommenfarö. @ö bebeufef einen ber größten
grfolge, ben ber S'nat S'rifh im tarnen ber ^uben«
ffaff ber gangen 2Belf errungen fyat."

2Bie fttll unb faum fiffbar biefe 3en
f
ur willen fann, baö

geigte baö Vorgehen gegen gelegenflid) gebrel)fe, für baö Seuffd)^

tum nützliche 5^me:
3m 3al;re 1926 follfe in Seuffd)lanb ein amertfanifcher,

„33luföbrüberfd)aff' betitelter 2luffldrungöfi'lm über bie grembens

legton gugelaffen roerben. Siefer gilm roarb aber auö außen«
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poHtifigen ©rünben Dom 2luötodrfigen %nt (bertrefen burdE) £e-

gafionöraf b. 23affcnheim unb Cegafionöfefrefdr Äleiber) berbofen.

Äud) bie gilmoberprüfffelle Befd;Iog bic 9?id>fäulaffung, trobei

u. a. ate ©ufachter mtfmirffe: ^rof. DKay Sefjoir (Seffauer);
benn bie im (Ji'lm bargeffellfe 23ef)anbliing ber Cegiondre roirfe

berrohenb! ^n Conbon aber trurbe ber galm aufgeführt, obtoohl
ber fran^ofifche 23offd;affer ©nfprud) bagegen erhoben fyatte.

Seuffd)Ianb aber, baö bie meiften grembenlegiondre ffellf, burffe

biefen gilm nicht ©efidE)f bekommen!!
©benfo tourbe ber gilm „Unfere ©mben", ber bie Erinnerung

an eine nationale Xat unferer DTtarine tvatyfyalten follfe, frf)on

t>on ber 3ietd)öregierung beanffanbef, roeil $u fürd)fen fei, „baß
bie £enben§ unb bie zahlreichen Än'egöf^enen bed gilmd §u außen*
polififcben ©chroierigfeifen führen könnten". 2lud) biefer güm
mürbe nirf)f §ugelaffen. Unb fo ging eö nodE) mif unzähligen anbe*
ren gilmen mif aufbatienber unb toirtlid) Doüöerjieljerifc^er £en*
ben$ 23. audE) mif bem EjerDorragenben Äriegöfilm „Sßerbun",
ber in 23erlin gegenüber ber 'parifer 2IuffuI)rung erl;eblicf) gefügt
mar!).

„3SoIFöer$ie^ung" burdE) ben gilm im ©inne beö Jjubenfumö
aber 1(1 eö, für bie $ref$eif ber 2lbfreibung ^ropaganba §u
machen. @o j. 23. ber gtlm „Äreu^ug be* 2üeibeö" Cfperfteller*

firma %\ä)xn), in bem u. a. burdE) Vergleich ber Xöfung bed
feimenben Cebenö mif bem £ob auf bem ©dE)lad)ffeIbe ba3 jfronf*

folbafenfum fchtrer befchtmpff rourbe neben ber ^ropaganba für
bie ©eburfenemfrfjrdnfung. Ser §ilm trurbe frofj ©nfprucE)ö ber«

fdE)tebener Cänber freigegeben. Sad gleite gefcf)a§ mif einem güm
„gruchfbarfeif". Jpier trar ebenfalls für bie ©eburfeneinfdEjrdn*
hing unb für bie 2Intrenbung empfängniöberhüfenber DItiffel ^ro*
paQanba gemad)f, trad fidE) leftfen ©nbed gegen ben 23effanb beö
©faafeö richten muß. 2Ilö bie Angelegenheit bor bie gilmoberprüf*

ffelle fam, erffaffefe ber fo^albemofrafifdEje unb jübifdEje DJtebi*

jinalreferenf beö Keichsinnenminifferiumd, Dberregierungöraf
©olbmann, ein ©ufadE)fen, baö ba^in Iaufefe:

1. Ser ©ebanfe ber ©eburfenregelung b^tr. ©mpfängniöbers
f)üfung unb ©eburfeneinfdjränfung ift bereits Allgemeingut ber
23eb6lf erung. Siefe 2InfidE)fen merben burdE) ben güm nid)f er(1

berbreifef.

2. Sie ©eburfenregelung unb bie 2Inroenbung empfdngnteber*
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Ejüfenber DIliffel jlnb ein roirffameö JRittel gur ©efdmpfung ber

Abtreibung.

3. 3ur 5ra9 e / °k ^ c @fif^enS un^ 3n *ere
fT
e ©faafeö

bebrol)f fei, erklärte ©olbmann, baß „jebe Seboüerung ben

gorfpflanjungömobuö" fud;e, ber tE)r am beften liege. Äein

tanb fei in ber £age, f)ier bem 23oIre 23orfd)riffen gu maapen.

iJtad) biefem ©utadjfen rourbe ber gilm für baö ganje Ketd)

freigegeben. („Saperifdjer Äurier'
7

, 29. 33ldr§ 1930.)

2lber eö !ommf ben 3u ^ßn burdjauö nid)f barauf an, trenn eö

bie Äonjunffur erforberf, ungefährliche nationale gilme ju breljen.

25or allem feif bem 3al)re 1930 fonnfe man ba 2Bunber erleben.

Sa brachte man einen gtlm fyevauö: „Xfyeobov Sorner". ^er=

fteller 2Iafa 21©. Sie ©irefforen biefer ©efellfa;aff ^ißen 6.

6ol)n unb £ebt;! 5)er „SRerofilm'' brachte ^eraud: „Äonigin Suife''.

©rfter ^robu!fionöd)ef unb gugleid) SanÜer biefeö Unfernel;menö

heißt ©. Jftebensaf)I. ©eine nad)georbnefen ^erren finb: £6roen=

berg unb ^orfe^fp. „Jpegetoalb unb ©ilba^ ©mb^). brachten

einen gilm: „2Ber roill unter bie ©olbafen". ©eneralbireffor ber

girma ift ein Jperr Küfenfelb, fein ©fellberfrefer ^err geft.

„^an^er^gilmgefellfchaff
7

fünbtgfe einen Tonfilm „gribericuö

^ef" an. 3n^a^er biefer ©efellfdE)aff finb mehrere girmen, bie

im ^auö ber romifdjen 3 e^un 9 H®ttmcmia" fi^en. Sie roaf)ren

3nf)aber finb nidE)f genau feststellen. Sluap baö „Seuffa;e Qityt*

fpielfnnbitaf" (®eneralbire!for 2BeinfdE)enf, 23erleil>cf>ef ©alinger)

trollten fid) auf nationale !probu!fion urnftellen, ebenfo ber ,,©üb=

film", ©eneralbireffor ©olbfdjmibf unb fein ©fellberfrefer ©a=
muel ^aller. Sei ber „©reenbaum'^Sefellfdjaff finb fdfig:

©eneralbireffor DUillaforofh; unb Jperr Cubi^fd; alö ©fellber=

frefer. 3Jtan barf rool)I annel;men, baß alle biefe Heineren unb

faft burdEjroeg jübifdjen gilmgefellfdjaffen gur nationalen !pro-

buffion beötregen übergeben, treil fie bagu burd) bie 5?on!urrenj

ber mddE)tigen „Ufa'' (^ugenberg, 45 Millionen 2Rar! 3Iffienr

fapifal) gelungen trerben. 3Kan trirb ^toar bie „Ufa'' alleö

anbere benn alö rein beuffdE>eö Unfernehmen an§ufpredE)en haben,

immerhin berfudE)f fie gelegentlich ben SRuf, ber ihr leiber ju Un-

recht borauögehf, ein ftramm nationalem Unfernehmen $u fein,

gelegentlich ju rechtfertigen. 2Daö bon ben nationalen gilmen ber

oben genannten jübifdhen girmen ;u galten ift, barüber ift fein

2Borf gu berlieren.



3u ermähnen ift nur nod) neben ber „Ufa" bie „©melfa", in

beren 2hiffirf)fdraf ber jübifcf>e gilmmagnaf Soljan Charte) fittf,

ber JpaupfafftDnär ift. ©ne 21bffoj3ung beö frangofifc^jübifdjen

SlffienBefi^eö foll jebod) BeaBftd)figf fein.

2HfrebDItiIIer
SHferafur

ipanö Sudaner: Sanne beö gilm*. Die Söeirtjerrfdfjaff beö 5tino*.

£)eutfa)er 23olföt>erIag, OTündjen.
©. 21. 23öljm: 'Planmäßige ©nffifflidjung. (5elbfft>erlag ßübedl, 3"r9«

Söullentoeberftrage 17.

Sie 2Belf beö gilmö. 2lmalu;ea:23erlag, 3üria;.

^unflfunf

„Jperrlid; ift ba bie Kebe beö Äolner 9JaBBinerö Sr. Hofens
ff)al: ,21uö ber ©fl)if beö Xalmubö'. ÜBerflüffig ju fagen, bog
fein fommuniftifdjer ^arfeirebner eine äl;nlid) roirftingöOolle 3Jebe

für ben (So^ialiömuö Ralfen roirb."

^ ©o ffanb in ber jübifdjen „2BeIfBüE)ne" dlv. 1, 1929, üBer bie

©enbefolge beö 3ff)einlanbfenberö CangenBerg. Siefe Äußerung
ift aBer meJ)r roie ein 2Iudbruif ber ^ufxieben^eit, fie ift ein ^ro*
gramm, baö meE)r unb mein: DerroirfIid)f roirb. Sie ift bie treffe

lityfte unb umfafjenbffe 5?emr$eid)nung beö heutigen 3?unbfunf*
BefrieBa. ©3 Jjanbelf fi'd> ja faft nur nod) um „SefrieB", unb ber

3ube ©mft Voller Ijaffe Don feinem ©fanbpunff auö gan§ red)f,

bag er im „berliner Sorfenturier" (lauf SeuffdjBunbsjtorrefpon*
ben§ 9Tr. 6, 1930) ben Serliner 3Junbfun! loBfe, roeü man fjeufe

bor ifjm fpredjen fönne, „aud) roenn eö Dnfel tyaul unb £anfe
DKinrfjen ntd;f gefällt". Saö fei ein 23erbienft beö 2fafenbanfen...

5lefd)(!), ber roiffe, ba£ „er fid) nid)f nur an ben ÜleinBürger*

lidjen Jpörer mit ^lüfdjmDBelgef^mad?, mit UmBaufofa=23ef)ags
Iid)£eif unb £ofeninfeKIÖef)muf §u roenben" fjaBe. Saö roirb fd>on

ftimmen. 31Ber eine 23orauöfefjung mu0 man frf)on mifBringen,

trenn man ©elegenfyeif Befommen roi'II, oor bem 3Jti£ropl;on aufs

gufrefen: 9Itan mu£ mit ben ma(3geBlid)en repuBIifanifdjen Ärei*

fen auf gutem §11(3 ftefjen, b. E). eö mu£ meE)r ober roeniger oon
einem Befannf fein, baß man mit ben 2Bölfen f)eulf unb nirf)f

roiber ben ©fadjel löff, fonbern alleö, roaö feilte in ©faaf unb
2BirffdE>aff Befreit, aud ÜBer^eugung für gut unb ooIlEommen
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f)älf. 21ld eine auögejeidjnefe ©efangögruppe bed überparteilichen

aBer jubenreinen Seuffdjnafionalen JpanbIungdgel;iIfenoerBanbd

aud bem gerauBfen DBerfdjlefien t>or bem ©leimiger ©enber

(Ingen rDüIIfe, ba fd)rieB il;r bie ©d)Iefifrf)e gun!ftunbe in Sreölau

im 3al)re 1927: „2Bir finb leiber nid)f in ber Sage, ber Sitte

millfa^ren, ba, ganj aBgefef)en baDon, oB baö Programm polififd)

anfed)fBar träre ober nid)f, ber Dtame beö DKännerd)orö allein

geeignet träre, 2Biberfprua) gegen bie in ber @rf)Iefifif)en gunf^

ftunbe auftretenben Äräfte l;erDor§urufen. 2Bir J)aBen und mit

ber Sitte um Dlteinungöäu^erung an unferen poIttifdE)en ÜBer^

n>ad;ungöauöfü;u^ gemanbf, ber unfere 2Infid)f gleia;fallö Der^

treten J>af

"

SaBet heftest ber Seutfdjnafionale ^anbIungögeJ)iIfenDerBanb

feit 1893 uno hat 2IBgeorbnete Dorn 3^n^"ni Biö §u ben Seutfd)*

nationalen! 3^ur jubenrein roill er fi'tf) galten. Unb bad ift ein

SerBredpen

!

Ser 3?unbfun! ift eBen baö DItad;tinftrumenf ber ^errfd) enben

!

Ser Jperrfdjenben in ben jeroeiligen (Staaten roie aua; ber ^err^

fdjenben üBer Gzuvopa. D^ur ein Seifpiel! Ullfteina „S. 3- am
ailtffag" (18. geBruar 1928) Brachte eine DJlelbung, bie §eigf, roer

in ßuropa baö ?iad)rid)fentt>efen biffaforifd) Bel)errfd)f:

„Sei ber ^Kabio!onferen§ in ©enf rourbe Ungarn aiiögefa^loflen,

roeil eö bad Diabio Benu^f \)at, ^ropaganba für bie Keoifion ber

grtebenöoerfräge $u machen; ber ffif)ßc5ifcr;c Selegierfe erljoB beö=»

tr>egen guerft bie Älage gegen Ungarn, unb ber ungarifd;e Se^

legierte ertuiberfe, bag granfretd) bad D^abio für politifdje 3^^^
in ©Ifa^Cof^ringen Benü^e; fro§ biefer Slugerung Befanb fid)

Bei ber 21Bffimmung allein ©nglanb auf feiten Ungarn^"
©elBftoerftänblid) ift ber Kunbfun! aud) ein ftaaföpoIififd)ed

2BerBe^ unb ^ropaganbamiffel. 2llö fold)ed roirb er Don ^olen,

granfreid), Sölten, ©orojetrufslanb, fur§ oon faft allen 3Itad)f-

(taafen geBraud)f. Sie „Sieger" oon 1919 bürfen bie unerhörtes

ften £ügen oerBreifen, roenn aBer ein (Staat ber „Sefiegfen" für

fein 9ted)f mittels beö DJunbfunfö fdmpff, bann roirb er auö ber

©emeinfd;aff ber Nationen auögefd)lo(Jen. DItan oerfteE)f nun

aud), roarum im ^al)ve 1930 bem früheren 6fterreidE)ifd)en

Sunbeöfanjler ©treruroi^ aud einem Vortrag oor ben (Senbern

San§ig=Ä6nigöBerg bie ©feilen geftridjen rourben, bie bie Äriegö^

fd;ulbfrage in beuffd;em Sinn Beljanbelfen ! Keid)öinnenminifter
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Dr. 2Btrff) r)affe biefe ©freid>ung au4bvü<ilid) gutgeheißen. Ser
SfunbfunF barf eben nid)f ba^u bienen, baß biß Golfer fid) auf
fid) felBff Befmnen, fonbern jie muffen u)r (5d>id\a\ alö unaB=
änberltd; gebulbig erfragen.

Siefem ^wed bienen bor allem bie famofen poIi'fifd)en Über*
roadHingöauöfdjüffe, bie jebem ©enber Beigegeben fmb. Ser Über*
road)ungöauöfd)uß (in 23erlin Beftefjenb auö bern Semofrafen
Giebel unb bem jübifcfjen 3Itarriften Jpeilmann) £>af fid) üBer bie

SarBtefungen ber ©enbegefellfd)aff §u unterrichten, gr fann $u
biefem Qrvc&e bon bem 23orftanb unb £eifer jebe il;m erforberlid)

erfd;einenbe 2luöfnnff bedangen unb felBft ober burd) einzelne

feiner DItitglieber bie 23üd>er unb ©griffen ber ©efellfdjaff ein=

feiern Siefe ift berpfltd;fef, in allen polififdjen gragen Dl?r VXOs

grammgeftalfung ficf> mif bem flberrraa;ungöauöfa;u^ in 23erBin*
bung $u fefcen unb feine ßnffd>eibung aBguroarfen. Sie ©enbe*
gefeüfdbaff r)af ferner baö Programm ber SarBicfimgen ben
Dltifgliebern beö Übermad;ungöauöfd)uffeö Ianfenb etn^ureidjen

unb auf 2lnforbern aud) 3n^a^an9af,e Iin & 2Borflauf ber Sar*
Biefungen mitzuteilen.

liegt auf ber .fpanb, baß, roenn biefe ÜBerroadjung Don ein*

fettigen $arfetmdnnern ober gar 3'uben auögeüBf roirb, bie 3umb*
funfbarBiefungen eine einfeifige gärBung Befommen müffen. Unter
bem Secfmanfel ber dXeutxalität tvivb fo gerabe^u einfeifige tyo*
lifif gefrieBen. 23or allem mad)f fid) bie marrifrifd)e !propaganba
ffarf BemerfBar. (So J>af Srifpien für baö „airbeiferfulrurfarfell''

in ©roßBerlin im 3a ^re J927 ^'n* große Älaffenfampfrebe ge*

Ralfen, ©o roerben immer unb immer roieber fogialbemofrafifdje
^ugenbroeiljen mif 2Iufrei$ung £um 5tlafjenl;aß berBunben. ©o
l)ielf ber pmißtfdje DKinifterprafibenf Sraun am i. JRai 1928
eine fo£ialbemotrafifd)e ^arfeirebe, beögleidjen ber Dltimfter ©ebe*
ring $um 10. „JjuBiläum" ber DtobemBerrebolufion am 9. dlo*
bemBer 1928 über revolutionäre ©cfcr^fdauffaffung. ©0 burffe
amJBußfag in 23erlin im 3a^rc T 928 ber ©pred;d)or einer pro!e=
farifd)en ^ngenbgruppe einen anfireligiöfen 23orfrag $u ©ef)6r
Bringen: „Ser 2Rann, ber ©off fällig". Sefonberen Wnftofc er*

regt r;aben bie ^uQenbtvei^en in ©roß^Berlin im©epfemBer 1928,
roo ein geiDijfer 2öeftpl)al eine aufrei^enbe 3?ebe l;ielf, roie aud)
bie Jjugenbiüetlje am 22 - ©epfemBer 1929, tr>o ber 3ieuf6llner
©fabfraf ©d>neiber 9iff)n'£?mutf prebigfe. Sag alles liefen bie
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ÜBcrrr>ad)ungöaudfd)üfj'e burdjgeljen, rr>df)renb auf ber anberen
(Seite fonft feine ^arfei gu 2Borf fommen barf!

2lm 10. geBruar 1927 Ijtelf ber !prof. T>v. 2lbolf DJtarcufe eine

grD^e ^)ropaganbarebe für bie ßTeimauvetei, rodljrenb einem
©egner t>or bem ^Kunbfunf gu fpred)en oerfagf rourbe.

dXuv ein eingigeö 3Ital roagfe eö ein ÜBern>ad)ungöauöfd)ug,
baö marriftifd)e XreiBen ju berljinbern, alö ber fogialbemo!rafifd)e

2(bg. ©ollmann am 1. JRai 1929 üBer biefeö „©lauBenöfeft ber

(Soiialiften" reben follfe. ©er ÜBerrt>ad)ungöauöfd;ug Iie^ biefen

Vortrag nid)f §u. Sarauf Befahl ©eoering alö Keid)öinnen=
minifter, ba^ biefer 25orfrag gugelaffen roerben muffe. Unb fo fam
e3 aud). ©ollmann l)ielf eine auögefprodjene Slaffenfampfrebe.
3Ran barf fid) barum aud) nid)f meljr barüBer rounbern, ba^,

wie im 9~tot>emBer 1929 Befannf rruirbe, §. S. ber Sireftor ber

Berliner ßuntftimbe, Änopffe, unb ber fünftlerifdje Ceiter ber

©enbefpielaBfeilung, 21lfreb Sraun, iljre parfeipolififd)e
/;
9^eu=

fralifäf" baburd) §um 2luöbrucE Brad;fen, baj3 fie offenflid) §ur

©ojialbemofrafifdjen parfei üBerfrafen.

2111 bem enffpridjf felBftDerftdnblid) bie !ulfurelle ^6E>e beö

Slunbfunfö. @in ©lief in bie ©enbeprogramme unb auf bie tarnen
ber 23orfragenben mad)f bat berftdnbltd). @ö erüBrigen fid) barum
^inroeife. Saö ^ubentum ift t;ier in jeber %infid>t fonangeBenb.
Senn feine „ftaaföfreue", repuBIüanifdje ©efinnung ift ja Be=

fonberö Berodljrf. Unb bann berfügen bte 3u^en c^en u^er bie

nötige Küfjrigfetf, um fid) in ben 23orbergrunö gu brdngen, roärp

renb bie beuffdjen Äünftler metft Befdjeiben barauf warfen, ba^
man fie ruft (ober nid)t ruft). 2Benn ber ©enber ^>amBurg im
2lprü 1929 einmal baö Seuffd;Ianblieb feinen ^orern alö

troff borfür;rfe, fo roetg man, roaö l)ier BeaBfic|figt roirb. dlux
Itvei £at\ad>en mögen l)ier roeifer £ur$ auö ber $ülle ber bor*
liegenben dfjnlidjen gdlle Ijerauögegriffen roerben: Ser ©übfunf,
alfo einer ber fleinften ©enber, ber feinen Sereid) roeniger in

großen ©fdbfen alö auf bem fladjen £anbe (Saben unb QBürffem^
Berg) \)at, Bradjfe am 3. geBruar 1929 unter ber Sebife „fyofy
ftapler" einige DIteifter biefer „Äunft" bor bie £6rer. DItanoleöcu,

„§ürft ber Siebe unb $od){tapleT" tvutbe iljnen borgefrellf, roie

er ab (SpepaUft für 3u^^^nbieBftal;Ie einige Befonberö „geniale"
unb erfolgreiche Seufe^üge auöfüljrfe; ©fraßnoff fam $u 2Borf,
roie er in ber Stolle beö 6fterreid)ifrr;en £ufarenriffmeifterö bie

23 «&anb£>uc|) ber ^ubenfraße
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elegante 2BeIf DtKerand befrog unb beftafyl ufrn. Unb am 29. 2Iprü

1929 fanb anläßlich ber Tagung Der 23agabimben unb £anb=

ftreid)er in ©fuffgarf ein SSagabunbens unb £anbfrreid)er=2lbenb

ftaff, bei bem ber Jperauögeber ber Qeitfötift „Ser 5tunbe" felbfi

baö 2Borf ergreifen burfrei Saran fyatte fein Übermadjungös

audfd)uß efroaö auö£ufe£en! Unb ba rounberf man fid), roenn

©fraßenräuber unb feegelagerer bei unö gu 21llfagöerfd)etnungen

roerben

!

gorberf baö 3"kenfum oen fittlitfyen 3erfa^/ tonnte ed fid) fein

beffereö 3ItiffeI alö ben Kunbfunf bienftbar marfjen.

2IIfrebOTiIIec
3f tiQastg

turnen unfl 4poct

(Solange Ceibeöübungen nur t>on einzelnen ©fänben (Kiffern,

Bürgern) planmäßig befrieben mürben, bie Dom 3UDen^urn burd)

gefe§Iicf)e, gefellfd)afflirf)e unb religiöfe ©d)ranfen gefrennf maren,

fonnfen fid) irgenbmelrfje 2Berf)feIbe§ieJ)ungen ntd)f I)erauöbilben.

©o!d)e frafen erft ein, alö bie neuere %eit einerfeifä ben Se*

frieb bon Ceibeöübungen $um ©emeinguf immer grünerer Sreife

beö beuffd)en 2}oIfeö ^u mad)en begonnen unb anbererfeifä ben

3»uben bie ©Ieid)ffellung mif ber übrigen 23ebölfenmg befd;erf I;affe.

3ft>ar fyatte fd)on ber 93egrünber planmäßiger @rfüd)figung

im beuffd;en 23olfe, beö £urnenö, griebrid) £ubmig 3 a ^) n / *n

§af)lreid)en 2Iuöfprüd)en auf bie ßd)äblid)feif jeber 23Iufmifd)ung

unb jeber 23erquicfrmg mif allem grembfum einbeufig h*ns

gemiefen: reiner ein 35olf, je beffer; je bermifd)fer, je banben*

mäßiger/' ?tod) nad;brücflid)er brängfe bie ©efamfrid)fung feiner

2e\)ve t?om beuffd>en 23oIföfum auf feine 9fainE)aIfung bon frem*

bem 23Iufe. 2IIIetn baö ^a\)t 1848 unb bie barauf folgenben 2fahrs

lehnte mit ber fid) über baö beuffdje 23oIf ergießenben 2Boge

irregeJ)enben greifmned übermudjerfe bie reine £ef)re beö 2IIfen

im Barre unb ließ ba£ 3UDen ^um m e *n^9 e Bereinigung aller

beuffdjen Sumer jener %eit, in bie Seuffdje £urnerfd)af f, fid)

einbringen.

Unfer ben giffidjen be3 £iberaltemu3 nar)m bie £)urd)fe£ung

berfd)tebener großftäbfifdjer £urnbereine mif jübifd;em @infd)Iage

ftefig $u, or)ne baß bieö borerft 23eact)fung gefunben ober gu

irgenbmeld)en ©egenmaßnahmen geführt JE)äffe.
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6oId)e frafen nafurgemäß guerft borf ein, reo baö |übi'fcf)C

grembfum unb feine 25orbringIid)feif am fiärfften in grfd;emung
fraf: in £> ff erreich- 3n biefem bielfprad)igen ©faafe tpar baö
bolfifdje ©mpfinben burd) ben ffefen Äampf gegen £fd>ed)en,
^olen, Ragnoren, 2BeIfrf)e ufto. gefd)ärff morben. 2Inbererfeifö
^affe fia; in öfferreid; baö Dffjubenfum aus feiner gali^ifdjen
^eimaf in einer gorm unb in einem Umfange borgefdjoben, bie

einen 2Biberftanb noftrenbig auölofen mußfen. ÜBä^renb man eö

im Seuffd)en Keidje mif berljälfniömäßig roenigen unb efroaö

„abgefd^Iiffenen" ^juben %u tun E;affe, brangen fie nad; öfferreid;,

unb %tvat befonberö nad) 2Bien, aber aua^ nad) ^rag, ©rünn,
^ilfen ufm. in aller Urfprünglidjfeif unb ^»emmungölofigfeif auö
iEjrer poIififd;en ^eimaf bor.

2Bie arg eö mar, ge^f barauö F)erbor, baß ber grffe 2Biener
Surnberein unfer 1100 3JtifgIiebern 400 ^uben §äJ>Ife. Sorf
pla^fe aud) bie Sombe, inbem fid) ber herein 1887 au f bolf ifd)e
©runblage ffellfe unb feine ^uben auöfd)Ioß. Samif roar
ber Ä'ampf, ber bi^er im ffillen geglimmf Ejaffe, enffeffelf ; er Ijaf

im £aufe ber ^unberffaufenbe ergriffen unb gel)f nod) fjeufe

meifer. 9Tad) mannigfachen 3mifd)enfpielen, auf beren gin$eu>ifen
E)ier nid;f eingegangen roerben fann, folgfe ber 3Iieberöfters
reid)ifd)e Surngau bem Seifpiel, inbem er fid) jubenrein
maa;fe.

Sie unfer ber geifh'gen ßüfyvunQ beö Dr. g^oi'rianb
ffe^enbe Seuffd)e Xurnerf d>af f, bie fid} bamalö aud) über
fifferreia; erffrecBfe, fd)Ioß baraufhin ben 9Iieber6ff erreichi^
fd>r?n Surngau, ber 11 Vereine umfaßfe, aud. Dr. ©6§, ber
fa;on früher auf ©runb eineö bödroilligen unb enfffellenben 21uf^
fa^eö eineö jübifchen Surnerö namenö Dltanbl hin fdjärfffenö gegen
ben 3Infifemifiömuö ©fellung genommen fyatte, ermieö ffcf)^aud)
in ber 3ufunff alö unbebingfer 6a;ü^er beö ^ubenfumö, baö fid)

in ber Seuffd)en Xurnerfchaff eirnjumfren unb gu beranfern ber=
ftanben fyatte unb fi'cf) bamif Jpunberffaufenbe bon beuffchen
Surnern bienfthav mad)fe. Soch bie „^efr unb bie „giferbeule"
beö ainfifemifiömuö (— roie man in ber £euffd)en Xurnerfchaff
fchrieb — ) griff immer roeifer um fid) unb führte jur ©rünbung
beö Seuffd;en Surnerbunbeö (1889). Samif mar ber erffe

arifche Surnerbunb gefchajfen, ber anfänglich allerbingö nur
eine fleine 3ahl bon Vereinen, barunfer einige im Seuffapen

»3*
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Keidje, umfaßte. Allein ber einmal angefaßte gunfen glomm
roeifer, geforbert burd) bie rege 2Berbe= unb 2IufFldrungöfdfig=

feit beö Seuffd)en £urnerbunbed ; baö (Streben nad) Feinheit bon

allem grembfum rourbe immer frf)drfer unb burd) bie ©rünbung
einer Iofen Bereinigung ber b6Ififd)en £urnbereine Seuffd)6fter=

reid)ö (1897 m &fen) einheitlich gufammengefüEjrf unb plan*

mäßig eingefefjf. ©3 roar ein E)arfer Äampf; groar roar baa

^jubenfum in ben Surnbereinen nur in ben größeren ©fdbfen

an %a\)l ftarf. 2IIIetn e* ^affe faft bie gan§e treffe unb bie 3Rad)f

beö ©elbea hinter fid); ea fanb nid)f nur im Ciberaliömuö jener

3eif, fonbern aud) in ber Regierung, bie ben bolfifd)en Xurnern

feinblid) unb fremb gegenüberfranb, eine frdffige @fü£e. 2Bie

immer fanben fid) genug Seuffdje, bie für baö ^ubenfum *n

©refd>e fprangen unb ben Sampf gegen bie 936lfifd)en mit einem

^Ttadjbrutf führten, ber einer befferen (5ad)e roürbig geroefen rodre.

3ü^ifcr) e Swrner felbft trafen nur in geringer 3<*h^ m oen 23orber-

grunb, fo ©abbat auö ^ilfen, ©ab auö Prag u. a. m.

Sie £anbbereine traren, §umal in ben Alpenldnbern, ohnehin

jubenrein; in ben Sfdbfen, gabrifö= unb Jpanbelöorfen rourben

bie gremblinge fro§ beö ÜBiberftanbeö unb bed maßlofen ^reffe^

fampfea in rafdjer golge au$ ben 2urnt>ereinen auögefdjloffen.

1901 roar eö fo roeif, baß ber Antrag auf 2lrifierung beö

Xurnfreifeö auf ber ppngfttagung in 2Bten burd)brang. Sa»
mit roar Ungeheurem erreicht unb ber ©influß beö 3 u0ßn *

fuma auf baö bürgerliche Xurnroefen im ganzen ba*

maligen Staate £)fterreid;=ilngarn enbgülfig unb böllig

gebrochen. 3dhlfe bod; ber nunmehr arifierfe £urnfrete Seuffd) 2

ßfterreid), ber fid) bon JRorbböljmen btö £rieft unb ^Iba^ia er*

ftrecEfe, 49Ö Vereine mit 53162 Angehörigen.

Sie Seuffdje £urnerfd;af f, bie fdjon bie gan^e Qeit hin*

burd) ben fd)drfften Äampf gegen bie Steinigung geführt Ijaffe,

erflärfe, bie auö bem £urnfreife Seuffd)=ßfterreid) auögefd)iebenen

berjubeten Vereine (eö roaren beren 43) fd)ü£en $u muffen unb

offenbarte fid) bamtf amflid) alö auögefprodjener ^uben^u^;
fie berlieh ben berjubeten Vereinen gegen ©efefj unb Abmachung
ben JRamen unb bie Ked)fe etneö neuen, eigenen £urnfreife3, ber

baö ©ebief beö arifd) geroorbenen £urnfreifeö burd)fe£fe. Siefer

anfroorfefe mit bem Austritt auö ber Seuffdjen Xurnerfdjaff, fo

baß nunmehr §roei felbftdnbige artfdje £urnberbdnbe : ber Zum*
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frete Seutfd)=£>)terreich unb ber Seuffdje £urnerbunb, ber fid)

aud) auf baä Seuffdje Keid) erftrecffe, nebeneinanber befianben.
^n ber Seuffdjen Xurnerfd)aff berblieben in gan$ £)fierreid)

nur mer)r 49 Vereine, bie gum Äreife 15b jufammengefaßt
roaren, an managen Orten biö gu 90 0/0 ^uben aufroiefen unb
einem gdn^Iid^en 3er

fa^ß entgegengingen, rodfjrenb ber arifd)e

felbftdnbige Serbanb bon JjaEjr ^u ^a^r aufblühte.

Ser 2BeIf!rieg, ber fo biel anbereö jerfdjlug, führte bie bolfi*

fd)en Surner im ^al)te 1919 §ufammen, in bem fid) bie befte^en*

ben arifd)en Surnberbdnbe gum (neuen) Seutfd)en Xurner*
bunbe ^ufammenfa^Ioffen, ber Ejeufe in 816 Vereinen Öfterretdjö

unb beö Seuffdjen Keia;eö 1 15000 2IngeE)örige umfaßt.
£eiber mußten bie fubetenbeutfdjen arifdjen Xurnbereine, bon

tr)rer Regierung gejroungen, auöföeiben; fie fd)Ioffen fid) §um
Seutfdjen Xurnberbanbe in ber X\ d)ed)o\lomaf ei gu-

fammen, ber in 1014 Vereinen 123000 3IngeE)örige §dJ>If unb mit

bem Seuffdjen Surnerbunbe in engfter ^ühbtng fteE)f.

umfaßt fomif ber 25Iocf ber bolfifdjen arifd)en Surnbereine
^ufammen 1830 Vereine mit runb 238000 2IngeE)drtgen, beren

jpaupfmaffe in ßfferreia; unb in 236E)men unb OTd^ren liegt.

2(nnerf)alb biefeö ©ebieteö J)af baö 2j"°enfuni in ber bürger-
lid^en beutfdjen Surnerei gdngltch auögefpielf. ©d be-

finbef fid) in ben genannten Bereinigungen toeber ein ^ube nod)

ein 3ubenftdmmling; fein bölfifcfjer Xurner barf an einer ©d)au^
Vorführung ober an einem 2Bettbetoerbe teilnehmen, roenn baran
ein 3uoe Beteiligt ift Samif ift eine einfd)neibenbe 2lbgren$ung
gegen baö 3uoen ^um au f furnerifch^fporflid^em ©ebiefe ge*

fd)affen. Sie X)eutfd)e £urnerfd)aff \)at iF>r gefamfeö frühered
©ebief auf 6fterreia)ifd)em unb fubetenbeuffd;em Soben infolge

il)rer jubenfrennblid)en ©inftellung berloren
; fie hat bort gar Feine

33ebenfung mehr; bon ihrem jübtfd)en 2urnfreife fmb !aum mehr
!ümmerlid)e tiefte nad)roetebar.

3m SeuffdEjen deiche ift fie allerbingä auf 12863 Vereine mit
1700000 Angehörigen angeroachfen. ^hrß Surd)fe£ung mit^uben
ifl fehr berfdE)ieben unb ziffernmäßig nid^f erfaßbar. (Sie tüixb alä

groß beifpielöroeife für gran!furf, dRain^, Sreölau, aber felbfl

für 9Itünd)en mit 100/0 eingefd)d|f. 3n bex furnerifchen gührung
triff baö Jjuoenfum nta;f auffällig herbor. ©ö fyat bieö auch nfyt
nötig, ba ir)m bon ben leifenben 2Iriern ohnehin ber ben!bar
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aiidgte&igfb @d)u§ gemdEjrf trurb. 2£of)I jucfen ba unb borf anfis

femififdje Regungen auf, bie jebod) foforf Don oben f)er unferbrüeff

tperben. Sbenfo toirb jeber 23erfeE)r mif bem Seuffri;en Xurners
Bunbe unb bem Seuffd)en SurnoerBanbe moglid)ft unferbrüeff.

igßo rourbe Don ber Seuffdjen ü£urnerfd)aff ber 23efud) bed Jjnnä*

Brucfer Xurnfeffed ofme 3^ücffTd>f auf ©übtirol unb auf bie 2(ns

fd)lußBefr>egung mif ber Begrünbung oerBofen, baß ^xmehvnd
im 2ludlanbe liege.

2Bann roerben fidE) bic oölfifd) benfenben £urnerfd;affler aufs

raffen, pdf) auf bte £eE)ren g. & 3aE)nd Befmnen, iE)re Jjuocn unb
fonffigen 9tid)fbeuffd)en baoonjagen unb bem 9?iefenberBanbe ein

reinbeuffdjed ©eprdge aiifgftringen? 2lußer ben genannten 23er=

Bdnben f)af baö Xurnen aud) in ben parfeipolififd) eingeteilten

ajriftlidEjen unb fo£ialbemofrafifd)en 23erBdnben 33erBreifung ge*

funben. Sie erfteren, an Qafyl fd)ft>dd)er, fielen in fifferreid) unb
in ben ©ubefenldnbern grunbfdilid) auf bem 2lrierffanbpunff, 2(uö

ben fonfeffionellen ©runblagen Ejerauö ergtBf fid) Don felBft eine

roeifgeFjenbe ^ubenveinfyeit

Ser fid) uBer bad gan^e beuffd£>e ©pradjgeBief erffreefenbe

fo§iaIbemofrafifa;e 3IrBeifer=£urns unb ©porfBunb hingegen ftefyf

bem 2mfifemifidmud buvtfyauö aBlef)nenb gegenüber; er ift nid^f

nur in feiner güfyrung, Befonberd in fifferreid), ftar! ddu ffaben
burajfefjf, er ftefyt aud) buvfyauö unter bereu geiffiger 23eein*

fluffung. Sie üBrigen, auf beuffifjem Boben nod£) Beffe£)enben

SumoerBdnbe finb feild fcf)ti>adE), feild in rid)funggeBenber Spin*

fuf)f Bebeufungdlod für ben E)ier $u Befyinbelnben ©egenftanb, fo

baß fie feiner Befonberen @rtodE)nung Bebürfen.

JReBen bem fd;on feinem Urfprunge unb innerffen 2£efen naa)

beuffdEjen £urnen ift in ben legten 3aE)r^eE)nfen ber ©porf vom
2mdlanbe her immer fiefer unb Breiter in bad beuffifje 23oIf eins

gebrungen.

3nf)alflt'd) ifl ber ©porf Dom beuffajen Surnen, bad bie meiffen

förperlidEjen UBungen umfaßt, nur menig t>erfdE)teben. @d giBf nur
fpdrliri)e ÜBungöarfen unb ©piele, bie nid)f aud) im furnerifdjen

SefrieBe erfdEjeinen toürben. Sie Jpaupfunferfd)iebe Hegen, Dorn

audlanbifdEjen Urfprunge aBgefeE)en, barin, baß ber (Sport aud*

fdE)IießIidE) auf bie förperlia;e ÜBung auögeE)f unb jebe Stei

flußnar;me auf bad geiffige unb ffaafdpolififdje Zun unb Soffen

feiner 2(ngeF)origen ablehnt unb audfdEjalfef, rodljrenb ber beuffdE)
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Jurner j?6rper unb ®ei(t $u erfa(Jen unb in feinen Sannfreiö §u

gießen BeffreBt ift.

Siefe farBIofe (Sinffellung beö ©porfed F)at bem 3u^en ^um
naturgemäß t>on SInfang an Xüv unb Xov geöffnet unb im großen

unb ganzen feine 3leiBungöfIdd;en unb feinen jfampfBoben bars

geBoten. 3n fic^ nac?) a^en @^if^n J)in neutral gebunben,

lebiglid) auf bie ÄorperüBungen Bebauten Sportvereinigungen

fonnfen bie ^uben, ofyne 2Biberftanb ^u finben, eintreten unb ficf)

bort je nad> ifjrer 33egaBung unb Ceiftung burd)fe^en. 3a^ens

mäßige eingaben über bie 3Itenge ber in ben beuffcE)en ©porf ein=

gebrungenen 3u ^en fino n^ ßrf)älfHif>, ba fie ja bort alö gleicf)=

bereapfigfe unb DoIItrertige Seutfd)e angefel)en unb geführt merben.

3m allgemeinen bürfte bie Surd;fe^ung ber beuffa)en (Sportler

mif ^uben mit ifyvev Sid)figfeif in ber Seoölferung giemlid)

parallel geEjen; bura; forperlid;e Ceiftungen trafen fie im beuf-

fd)en ©porföleben nidE)f auffallenb fjerDor.

23on biefen allgemeinen 25er£>dlfniffen gibt eö eine 9tetf)e nidE)f

unlrid)ftger 2IuönaE)men.

Saß bie fo^talbemofrafifapen ©porfler §um großen Seile oon
parfeipolififd^en 33erbdnben erfaßt, bamif ber fporfIid)en Leutras
Itfdf entzogen unb ^ugleid) jübifd)en Sinflüffen ausgeliefert finb,

n?urbe fdjon oben angebeufef. Saß bie fo^ialbemofrafifc^e ©ruppe
mieber oon Ä'ommuniften mif jübifd)en ßüfyxevn (Jriebemann)
Bid aufö 3Heffer befdmpff tvivb, entbehrt nia;f eined pifanfen

Seigefdjmacfö.

Sine allerbingö nid£)f übergroße 3a^ Don 3"^en E)af fid) in

^ioniftifdjen QSereinigungen 5ufammengefd)loffen, roaö ald rooljls

fuenbc unb fldrenbe 2(bfonberung nur begrüßt roerben fann; inö«

befonbere gibt eö im reia; mif 3u^ßn gefegnefen Cfterreid)

mehrere, fid^ meift „JpafoaE)" nennenbe jübifd)nafionale 3Sereini=

gungen, bie mitunter gan$ annehmbare Sinjelleiftungen aufs

meifen unb mif ben Oporfoeremen, bie an ber femififd}en ©egner*

fdE)aff feinen 2lnftoß nehmen, in regem 2Befffampfoerfel)r fielen.

Sagegen beftel)en feifend ber ©porfoereine oielerorfö ausge*

fprod)ene Spannungen gegen bie arifd>en Sumoereine; man fann
ja immer toieber bie SeobadE)fung mad)en, baß baä 3u^en ^um
feine frdrfffe (Sfü^e unb beffe ©foßfrnppe nicF)f in ben eigenen

9JeiF)en, fonbern in ben ifym geneigten Ariern finbef.

Überfid)fHd) fann fomif gefagf merben, baß ber ©porf grunb*
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fd^ltcf) Feine 2fnfprürf)e f)fnfitf)fHtf) ber 21bframmung unb ©efinmmcj
ferner 2Ingef)6ngen ftellf, bemgemdg fafl überall, roo 3uben
meinen, bon fohfjen burrf)fe£f ift, ba(3 biefe §mar roeber ate

gurret befonberö IjerDorfrefen, norf) buref) B>oE>e Ceiftungen an ben

©pifjen ftefjen; roof)I aber roirb baö 3uoen£"m burrf) bie Sulbung
unb farblofe ßalfung feifenö bed ©porfeö gefellfcf)afflirf) ge*

hoben; eö finbef in Äreife (Eingang, bie iE)m fonfi berfdE)loffen

rodren, unb getrinnf bamif an (Sinfhijs unb an 3Kad[)f; Fommf
ea gu Weiterungen, fo finbef ba& ^fu&enfiim *m ©porf meifi eine

mdrf)fige ©fü£e unb meitgehenben @d;u^. Oberbiel mirb bie ge*

füE)Iömd^ig bem 2Inftfemiftemuö fuf) juneigenbe SenFungöarf ber

jugenb, bie bem Sport in ©Omaren $uftrömf, burrf) bie fporflirf)e

3ufammenfül)rung mit ^uben abgefrf)rt)drf)f unb off inö ©egen*
feil berFefnrf; ja, fogar Srroachfene, roelaje bie ©efafjren beö

Jjubenfumö erFannf Ejaben unb grunbfdfjh'rf) beffen ©egner fmb,
roerben ihren anfifemififrfjen ©runbfd^en im ©porfbefriebe nur
$u bdupg untreu, „roeü man fie borten nirf)f überfragen Fonne

unb bürfe".

23on biefer, für bie grojse DHafJe gelfenben Kegel gibf e3 aber

Sluönahmen, unb jmar roieber im Fampfgefrdhlfen ßfrerreidf).

Sorf bat — bielfarf) unfer bem (Stnflug beö S5euffrf)en Xumer*
bunbeö — eine SKeiEje bon ©porfberbdnben ben 2Xrierfa§ enf*

roeber unmiffelbar in feine ©afmngen aufgenommen ober ben

21uöfd)Iuj3 ber Jjuben frtllfd^rDet^enb belogen.
Sie in Cfterreirf) liegenben Vereine beö Seuffrf)en unb £>frer*

reidbifdjen 2Ilpenoereinö Raffen firf) feif jeher bon 3UDcn
Sicm*

lirf) frei $u Ralfen gemußt. Saö führte ba$u, bag firf) bie 2Biener

3uben einen eigenen %we\$vevein ,/DonauIanb" frf)ufen. dXad)

$db;em ffampfe gelang ed, bei ber Jpaupfberfammlung beö Seuf*
fd>en unb Offerreichifcben ^IpenberemS ben 21uöfd)Iu£ beö ^weiqe^
„Sonaulanb", ber fifrf) berfrf)iebene Verfehlungen ^affe $uföu\ben
Fommen laffen, burrf^ufe^en unb bie Feinheit aller ö(lerreirf)ifrf)en

3Ilpenbereinögruppen burrf^ufefsen. Sa bie 25erfrf)me!^ung ber

beiben übrigen in Offerreich beftef)enbcn unpolififcfeen Sergjleiger*

bereintgungen, beä ßfferreirfnfd)en £ouriftenFIubö unb beö ©e*
btrgöbereineö, mif bem Seuffdben unb Ofterreirf)ifrf)en 3Ilpenberetn

unmiffelbar beborffefyf, roirb binnen Fuqem baö ganje bürgere
lirf)e ßrterreicbifrf)e 53erqfteigerfum in einem jubenfrefen
Verbanbe bereinigt fein.
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Der ö(lerreicf)ifcf)e ©überbanb mif Saufenben bon 2Ini

gehörigen naE)m 1923 auf Srdngen ber Turner ben 2Irierfa^

an, toaö bie 3u^en un0 beren ßxeunbe fpdfer, nad^ mannigfachen
dampfen, mif ber ©rünbung eineö ©egenberbanbeö beanf-

morfefen, ber jeborf) ben 3a^)^n "n& Ceiffungen naa) berfrf)tt>tns

benb Flein unb bebeufungöloö blieb. 25or bem bolligen Ser^
fa;iDmben beroaEjrfe il;n nur ber @rf)u§ bed internationalen ©Fi*

berbanbeö, in bem firf) bie beuffrf)feinblirf)en ©faafen einmütig

in ber 33efdmpfung ber böl!ifrf)en 9iirf)fung ^ufammenfanben. Ser
reirf)öbeuffrf)e ©Fiberbanb, ber feinen 6fterreicl;ifrf)en Äameraben
früher bie narf)brücFIirf)ffe Unferftü^ung berfprod;en E)affe, rürffe

in biefem Äampfe gegen baö 3uüen ^uni merFbar ab.

Saö ©rfjroimmen finbef in ßfterreirf) feine bebeufungöbollffe

Pflege im jubenreinen ©euffrf)en Surnerbunbe. Ser ©a^n^imms
berbanb ift bat)er nur Flein ; er fieEjf ntrf)f auf bem 2Irierftanbs

punFfe, borf) finb nia;f roenige feiner 23eretne jubenfrei.

2E)nIirf) ftefjf eö mif ben Ruberem, bie ^mar nirf)f alö ber-
banb, rooE)I aber in bielen din^elbereinen, ben ©runbfa§ ber

DtafTenrein^eif burrf)gefüJ)rf E)aben.

3Bdl)renb firf) in ben angeführten Obung^roeigen in -Ofier^

reirf) biefe erfreulichen 3eia)en uno Srfolge jubengegnerifrf)er

2Irbeif auffun, ifl ber übrige ©porfbefrieb, tnöbefonbere bie 2eid)t-

anliefiF unb ber 5u6^a^/ f^r^ kon 5rcm0^n9en burrf)fe§f unb
bon jübtfrf)em Hinflug beE)errfrf;f. 2Bof)I gibf eö in ben alpen-

[dnbifrfjen ©fdbfen unb am £anbe jubenfreie ©porfbereine, fogar

foIa;e mif bem 2(rierfa£e in ir)ren ©a^ungen, roohl gibf ed ba

unb borf anfifemififd^e Unferftromungen — allein fie Fommen,
feite auö geighetf, feite auö ^ulh^if, nirf)f §ur ©elfung, unb iE)re

fporflirfje SIrbeif roirFf firf) in ben ©pifjen ber 25erbdnbe jugunflen
beö ^ubentum^ auö.

QSielerorfö — unb baö gilf befonberd bon ^etrf)öbeuffdE)Ianb —
feblf roobl aurf) jener bie ©egenn>ehr auölßfenbe Slnrei^, ben in

Oflerreirf) bie Safyl, bie 2(rf unb bie 23orbringIirf)Feif feineö ^"^^^
fumeö ausgeübt [;af.

@ö ift ein immer roieberFehrenbeö @r[ebnte ber fporffreibenben

31uöldnber, bie bem 2Infifemifiömuö bter;er fremb unb ablefynenb

gegenüber geftanben roaren unb bann baö 6fterreia^ifcf)e 3uoen:s

tum in feiner unberhüllfen ©effalf Fennenlernen; fie fagen: „JRun
berfieE)en mir, bag unb marum if)r ^uben^eqner: feib!"
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3ufammenfafyenb formen mir §ur grage: „Ceibeöübungen unb
^ubenfum" fagen: Saö bmtföt turnen mar nad) bem 2BilIen
unb bcr Cefjre feinet ©rünberd urfprüngltd) auf bolftfdjer, ari=

fd>er ©runblage aufgebaut. Siefß &id)fung iff jebod; $ur ©dn^e
nur im Seuffdjen Surnerbunbe (£>fferreid) unb 2)euffd)eö SReirf))

unb im Seuffdjen Xurnberbanbe (£fd^e$ofIoroafei) unb f)inf:d)fs

Iid; bed 3ln'erfumeö in berfd)(ebenen fonfeffionellen, fleineren

£urnbereinigungen getoaf>rf unb mtf (Srfolg burajgefefjf roorben.

Sie in ber Seuffcr)en £urnerfcr)aff unb im foäialbemofrafifdjen
3Irr3eifer=Xurns unb ©porfbunbe ^ufammengefdjloffenen Surner
finb bon Jjuben burd)fe£f unb roerben, feilroeife gegen it)r 2Biffen
unb 2öoIIen, bon ifjren güt)rern $ur Sefdmpfung anfifemtfifdjer

23effrebungen eingefe^f.

Ser ©porf iff mit 2fuönaf;me ber angeführten öfferreid)ifd)en

25erbdnbe, feiner grunbfdf$h'd) farbfofen SRid)fung enffprerfjenb,

feite bte in bie 93ereine f)inein bon ^uben burdjfefjt, teild bon
jübifdben ober jubenfreunblidjen Ginflnffen bel;crrfd)f.

Siefe 3"ftanbe fragen roefenflid) ba$u bei, bem 3u^nfnm ben
Eingang in immer roeifere Äreife ju eroffnen, feine gefellfd)afflid)e

^ebung unb @leid)ffelhmg §u förbern unb baö jebem unberborbe*
nen Seuffdben angeborene @efüf)I für 9?affenreinf)eif $u früben
unb unroirffam gu mad)en.

Siefe £affad>en roiegen um fo fd>roerer, ald bie Pflege bon
£eibeöübungen immer roeifere Äreife beö beuffdjen 2?oIfeö um*
fa(3f unb in tt)ren Sann $ie£f.

©3 iff unbebingfe Pfltd)f aller Dölfi'ftf) Senfenben, baran nirf;f

ad)flod borüber^ugeEjen, fonbern gu it)rer 23efdmpfung bie bolle

2(rbeifös unb Äampffraff einzufetten.

©erabe im £urn= unb ©porfroefen rodre ber Sampf gegen
baö ^ubenfum außfid)föreiü), ba fd)on bead)fendroerfe (Erfolge

borliegen unb auf ben fd>on befferjenben ©runblagen roeifere

gebauf roerben fonnfe; ber Soben iff günftig, ba ea fid) um bie

für ben b6Ififd>en ©ebanfen entflammbare beuffdje 2>ugenb
f)anbelf.

3m 2fpril 1933 rourbe aud) auf bem ©ebiefe beö ©porfd eine

©Ietd)fd)alfung borgenommen, bie ben beuffd)en gelangen 3?ed)=

nung frdgf unb berfjinberf, ba£ ber ©porf infernafionalen %tveden
bienffbar gemad)f roirb.
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F. Öatf afuÖentiim im fleutftf)ßn -Schrifttum

L

©an$ au^erorbenflicf) fd;dblid) r)af baö 3uüen fum 'm beuffdjen

©djrtfffum geroirff, baö in neuerer 3^f periobenroeife baö ber*

jubefffe ber 2öelf geroefen iff unb bie gange jübifdt^e (Enffifflidmng

roibergefpiegelf unb berbreifef r)af. ©d)on unter ben 3Jtinnefdngern

iff ein 3IIüe
/
©ü^finb bon Grimberg, 2Infang beö breijefjnfen

3at)rr)unberfö — „met)r ein Seffellieb alö ein ©ebidjf", fagf

©oeberfe bon feiner Jpaupfbid)fung. Spehväiföe ©prad)!ennfni^

berbreifefe in ben ©fdbfen ©übbeuffd;Ianbö 3°^ ann Sofdjen^

ff ein (auö Ehlingen, 1427 biö nadt) 1536) — ob bie mt)ffifd)en

Öeber, bie unfer feinem 9iamen get)en, bon ir)m ffammen, fei

bar)mgeffellf. geinb ber Jpumaniften blieb 3^r)ann Pfeffers
forn (auö 3Kdl)ren, 1476— ?) burd) bie „Sun!elbriefe" befannf.

Sinen jibbifcf)cn „QBtgaloiö" gab am (Snbe beö fieb^er;nfen ^al)v-

r)unberfö ber ©eiger ^ofel bon 2Bi|enl)auf en, unb ©Iücfel

bon Jameln fcr)rieb ^u Anfang beö ad)fgel)nfen jibbifdE>e £ebenö-

(Erinnerungen.

DJttf DHofeö DKenbeIöfot)n (auö Seffau, 1729— 1786), bem
^reunbe Ceffingö, beginnt bann baö ft)ffemafifcr)e ginbringen ber

Jjuben inö beuffd)e ©d)rtfffum. 3Itan mu^ eö alö unfyeilboll be*

§eid)nen, ba0 biefer jübifcf>e „ffieife" feine 93oIfögenoffen auö

ir)rer abgefd)Ioffenen Stellung l)erauö ber beuffd)en Silbung gu=

geführt t;af. Ser eble DTtann unb ber bebeufenbe ©elet)rfe, alö ben

man tfm immer nod) r)inftellf, mar DItenbelöfot)n nid)f, nur ein

fluger 3UDß - ©offt)oIb ©pl)raim Cef fing (auö Äamen$, 1729
biö 1871) mag, alö er feinen „D^afljan ben ÜBeifen" fd)uf, an
it)n gebad)f Ejaben, aber fein dlatl)an iff eine ibeale, §uler§f unmög=
Iid)e 5igur. DItan mug bie 2Dirfung beö £effingfd)en Sulbungö^

bramaö alö unr)eiIboII be^eid)nen, rote benn biefer beuffd)e ©djriff^

ffeIIer=Sid)fer überhaupt überfd)dr^f roerben iff, ob er aud) manche
93erbienffe t)af. Ser ofterreid)ifd)e Ceffing roollfe ^ofef bon
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©onnenfela, eigentlich 2Biener (aua 9?ifoIöBurg in JRäfyven,
r733— IÖI 7) f

em/ tvav aber nur ein jübifcf>er ©efcBdffömann,
ber in ©erbiliömua unb neBenBei aucf) in öl machte. — 3n unferer

Haffifd&en 3eif fcfjreiBf ZBftyelm Mbolf Cinbau (au* Süffelborf,

1774— 1849), ein ©rogofjeim paul £inbaud, ben Vornan „Jpelio*

bora ober bie £aufenfpielerin auö ©riecfjenlanb" unb toirb fpdfer
ÜBerfe^er 2BaIfer ©coffö — fie fdnnen ja immer allea. — Set
ber gnttoicflung ber ^omanfif fpielen ^übinnen eine Beftimmfe
Sollet Soroffjea 23eif geB. 3Ttenbeldf of)n (£ocf)fer bon
33lofe$, aus Berlin, 1763—1829), bie iljrem DTtanne, einem \übU
frfjen Kaufmann, mif gxiebriig ©cf)legel burcf)gef)f unb für biefen

gaulpel$ bann allerlei nü|licf)e 2frBeif Ieiffef, Jpenrfeffe Jperg
geB. be £emoa (auö Berlin, 1764— 1847), bie einen Berühmten
©alon in Berlin f;af unb u. a. bon bem großen ebangelifcfjen

Ideologen ©ef)leiermacf)e-r bereljrf roirb, unb Stapel £ebin (aucf)

au3 Berlin, 1771— 1833), bie aucf) einen ©alon auffuf unb bann
ben ©cf)riff|teller Äarl Sfugufi 2}arnf>agen bon ©nfe (auö
Süffelborf, 1785— 1858) fjeirafef, ber aucf) nicf)f üf>ne JjubenBIuf
roar unb, roie feine £ageBücf)er unb fein Briefir>ecf)fe[ mif 2Iler=

anber bon JpumBolbf leiten, ftarf flaffcBfe. ©eine ©cfjmefrer 9?ofa
DJtaria 23arnf)agen (aud Süffefborf, 1783— 1840) fjeirafefe

ben jübifcf;en 2lr£f Sabib 2(ffur Effing in ipamBurg (auö
ÄonigsBerg, 1787— 1842), unb Beiber Zod)(ev fiubmilla 2Iffing
(aud £amBurg, 1827— 1880) fyat ben ganzen 9Tacf)Iag if>reö

Öfjeimö f)erauögeBracf)f. — Sed ^ubenblufö berbäcf)ftg finb bie

Berüfjmfen gamilien Brentano unb Sebrienf, ed foll f)ier aBer
nicf)f näfjer auf fie eingegangen roerben.

©feiet) nacf) ben greifjeifdfriegen, bie ben £>euffcf)en $um 23oll*

BetDußffein il;reö eigenen 2Befenö bereifen, magfe ber 3"be ©auf
2ffcf)er (auö Berlin, 1767— 1822) bie frecf)e ©cf>riff „Sie ©er*
manomanie" ju fcf)reiBen, unb Balb barauf faulen bann bie ge*

fäf>rlitf)|ren 23erfrefer beö pubenfumd im beuffcfjen ©cfjrifffum

auf, £ubtt>ig Borne unb £emricf) Jpeine. Cubmig Borne (eigene
lief) £6B Barucf), aus ßxanffurf a. 1786—1837) Befdfigfe ficf>

trefenflicf) buref) polififcfje ©alBabereien unb ift fef)on bon Jpeinricf)

bon Xreiffcf)!e grünblidf) aBgefan roorben. ©$ ift ein ©fanbal,
ba|3 man if>n einft unter bie beuffcf)en Älaffüer aufnahm. DKif ifnn

mögen Fur$ 2luguft £etr>alb (au* ÄonigöBerg, 1792— 1871), ber
alö 3ß^r^nffen=^erauögeBer jiemlicf) ftarfen ginflug fyatte, unb
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ber ecfjf jübifc^e 2lffe DKofeö ©offlieB ©apl)ir (auö £obaö

Serenp Bei ^eft, 1795—1858), ber in fdjalen 2Bt^en maapfe,

genannt fein.

^e inrief) (eigenflid) Jparrn) ^>eine (auö Süfjelborf, 1797
Bte 1856) hat ben f6ricf)fen Seuffdjen einmal alö ber grogfe

beuffa)e Cprtfer naef) ober gar mit ©oeffje gegolten, ift nun aBer

alö reineö 2lufmacf;ungöfalenf erfannf, baö alleö naf)m, n>aö eö

geBraud)en fonnfe, aBer baö meifte buref) feine ©cfjnobbrigfeif

aucf) lieber berbarB. 2Ilö polififcfjer ©d;rifffteller bon granfreief;

Bejafjlf, roollfe er fi'dE> aucf) Einnahmen bon Greußen berfd;affen

unb fanf ^ule^f — bie galle £ifjf, 3KenerBeer, Koff;fcf)ilb finb

einroanbfrei Belegt — gum reinen ÄeboIber=3t>urnfl"f^n f)eraB. —
gine auögeBreifefe Sdfigfeif fjaf Dö!ar £ubn>ig Sernf)arb
2D 0 1 f f (auö 2lltona, 1799— 185 1), ber alö ^mpvot>i\atot he-

tanut rourbe, entfaltet; aBer er ift f)eufe bollftdnbig berfcfjollen.

3um ^annoberfdjen ©efanbfen am granffurfer Sunbeöfag

Brachte eö ber ©atirüer 3of)ann ^einrief; Sefmolb (auö ^»an=

nober, 1807— 1856), ber mif Jpeine in 23rieftr>ecf)fel ftanb unb

in ben „£f;afen unb DTteinungen beö ^errn ^iepmener" unb ber

„21nleifung jur Äunftfennerfcfjaff" immerhin Bemerfenöiüerfe

©griffen gaB — bie ©afire liegt ben 3u ^en - ©ne cf;ara!teriftifcf)e

3eiferfd)einung toar 2lnfon 223olIf;eim ba gonfeca (auö Jpam=

Burg, 1810—1884 — baö „ba gonfeca" f)affe er fiel) in !})orfu=

gal eroBert), ber eö fogar gum reicf)öbeuffcf)en Siplomaten Brachte

unb biel üBerfe^fe. ©ro^en Sicf)ferruf errang bann gannp
Cen?alb (auö ÄönigöBerg, 181 1— 1889), eine Äufine bon bem
errodfjnfen 2(uguft, bie ben £iferarf)iftori!er 2Ibolf ©fafjr fjeirafete

unb biele Romane: „Slemenfine^ (grauenfrage), „^ermr/', „^ring

£ouiö gerbinanb", „2Banblungen
/y

,
,,9Son ©efcf)Iecf)f ju ©efc^Iecf)^

ufro., aucf) 2lufoBiograpf)ifcf)eö fdc;rieB. ^>eufe lieft fie faum noef;

jemanb.

©elBftberftdnblicl) roar aucf; vbaö 6fterreicf;ifcf)e ©cf)rifffum biefer

3eif nicf)f ofjne 3u^en - 2ta Befannfeften roar rool;! £ubtt> ig

2luguft granfl (auö ßfjraft in 236f)men, 1810— 1894), ber in

2Dien — er fcfjrieB ein „^aBöBurglieb" — $um f. f. ©djulraf,

Ziffer bon ^ocfjtoarf, !f)rdfeö ber ifraelififcfjen Äulfuögemeinbe

unb ffllafi" beö Jpeüigen Canbeö aufftieg. 2llö Siebter ift er nid)f

Bebeufenb. Sin Inrifcfjeö Talent tvav ßlif aBeff) ©lue!, pf. 23effr)

Paoli (auö Wien, 1814—1894), unb aucf) Äarl 3fibor See!
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(auö 23aja, Ungarn, 1817— 1879), ber mit ben poIifi'fcf>en © es

bid)fen „©epan^erfe dlätyte" Begann nnb fpäfer „^anfo, ber
ungarifd;e Stoföivt" nnb „fieber Dom armen 3Itann" gab, ift

md)f olme Begabung. Ser Befannfefre polififdje Sid)fer Ncfet
Seit, ©eorg £erroegt) (auö ©fuffgarf, 1817—1875), heiratete
bie |übifdE>e 23anfieröfod)fer ©rnma ©iegmunb and Serlin, nnb
ber große KeDüIufionär Dtto Don eorDin = 2BieröBi§Et (auö
©umBmnen, 1812— 1886), ber ben „Pfaffenfpiegel" nnb „@r=
innerungen auö meinem £eBen" Deröffenflidjfe, mar ber ©of)n
einer ^übin namenö DTtanbeL 37ter£mürbigermeife t)aBen aud)
bie geiftlidjen ct)riftlid)en Sid)fer biefer 3eif §um guten Seil
^ubenBIuf: ^ofjann @r)riftopf) Sierna^Ü (auö @Imör)om in

•fpdffein, 1795— 1840), ber 25erfaffer ber „gallig", ber einer

poInifd)=jübifd)en gamih'e entstammte, ^3 E> 1 1
f pp ©piffa (auö

£annoDer, 1 801— 1859), ber Sid)fer Don ,/PfaIfer nnb Jparfe",
beflen jübifcfje 33Tufrer DieBeüa Seffern fjieß, aBer in ber Saufe
ben tarnen Henriette gfjarlotfe gromm Befam, ßubroig
3ofept)fon (auö Unna in 2BefffaIen, 1809— 1877), ber eö §um
©uperinfenbenfen Don Bommern Brachte, griebrid) 21nfon
£oroe (auö £amBurg, 1812— 1876), ber ben siemlid) einfluß;
reid;en „9iad)Bar" EjerauögaB, tyauluö (Selig) Saffel (auö
©roßglogau, 1 821— 1892), ber nadjeinanber KaBBiner, Webah
feur, SiBIiofEjefar, ©nmnaffallefjrer, ^aftor an ber Berliner
Sl;riffuöfird)e unb preußifd)er fianbfagöaBgeorbnefer mar unb
Dom 2fakenfum nie loöfam, oBgleid) er aud) „(Zbbiföe ©fubien"
gaB. Sie gerauften puben alö eDangelifdje Pfarrer unb felBft

Eafr)oItfd;e 23ifd)6fe gießen ftd) ja Biö §ur ©egenroarf t)in.

©el;r brollig ift eö, baß bie Jjuben aud) in beuffdjer Sorf*
gefd)id)fe gemad)f JjaBen. Saö große £id)f ift f)ier 23erft)oIb
(eigenflid) DItonfeö Sarud)) 2IuerBad) (auö 3?Drbffeffen am
©djmarsmalb, 1812— 1882), bem freiließ ber Diel Bebeufenbere
©d)meiger Pfarrer 2IIBerf Si^iuö (^eremiaö ©ofrijelf) Doran*
gegangen mar. 2IuerBad; Begann mit ben ^"kenrDmanen „Spi-
noza" unb „Sidjfer unb Kaufmann" unb Brachte feine „©djroar^
roälber Sorfgefdn'djfen" 1843— 1853, roät)renb ©offfjelfö erfter
Sorfroman fdjon 1836 erfdjien. Sie 2Berfe 2luerBad)ö, mie 3. 23.

baö „Barfüßele", erfd;einen unö r)eufe gerabeju unerfräglid), nur
efma ber „Sieft)elm Don 23ud)enBerg", bie ©efd)id)fe eineö 9Itorb*
Brennerö, ift alö gelungen gu Be$eid)nen. 2üerfDoIIere ©rjeffo*
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gefd)id)fen fd)vieh £eopoIb üomperf (auö DJtünd)engrd§ in

236t;men, 1822—1886) — bie beuffd)=jübifd;e ©Ijetfoliteratur ift

giemlid) umfangreid), man füllte fi'd) einmal grünbltd)er mit iE>r

Befaffen. „SorffdjmalBen auö £)frerreid)" gaB 2Iuguft (5iIBer =

ftetn (auö 2IIfofen, 1827— 1900) — er ift nun fdjon DoII=

ftänbig Dergeffen. — (ginen giemlid) großen ^uf Bejahen einmal

aud) Jlaron 23ernftein (auö Sandig, 1812— 1884), ber 9Ser=

faffer ber ,,?tafurri)i)Tenfa;affIid)en SolföBüdjer" unb einiger

3ubengefd)id)fen, Saniel ©anberö (auö 2IIf=@freIi^, JRedkn-
Burg, 1819— 1897), ^er aufw Äinbergebidjfen ein ,,2BörterBud)

ber beuffdjen ©pradje'' unb ein „3ifafenIeri!on" r)erauöBrad)te,

unb Kubolf £öroenftein (auö Sreölau, 1819— 1891), ber mit
SaDib Äalifct) (auö 23reölau, 1820— 1872) ben „ÄIabbera=
bat(d)

J/
Begrünbefe unb aud) Äinbergebid)fe fdjrieB. 3"^'"^ 2^0-

polb Äletn (auö DJliö!oIc§ in Ungarn, 1810— 1876) mürbe alö

Sramafüer einmal neBen unfern JpeBBel geftellf, ift aBer faum
auf bie Süt)ne gelangt; um fo mer)r aBer ©alomon Jpermann
(bitter Don) DItofenfljal (auö Staffel, 1821— 1877), ber 93er=

faffer beö 3uoenDrQrnaö „SeBoral)'
7

, baö bem I;eufigen ©efd)Ied;f

freilid) aud) Beinahe fomifd) erfd^einf. Ser brifte jübifdje Sra=
mafüer biefeö ©efd)Ied)tö, ^ofepr) (Don) 2Beilen (eigenflid)

2BeiI, auö Xetin Bei Prag, 1828— 1889), t)atfe Se$iel;ungen gu

bem Äronpringen Kubolf Don Öfterreid). ^einricr) Canbeö^
mann, pf. ^ieronpmuö £orm (auö 9ti!oIöBurg in DItdfnren,

1821— 1902), ©djmager Serft)oIb 2IuerBad)ö, fdjrieB Dor allem

Romane, errang feinen 9?ut)m aBer alö 23erfrefer beö Pefjimiö^
muö in ©ebid)fen — je^f aud) gan§ DerfdjoIIen! Ser Segrünber
ber (5o§iaIbemo!ratie Jerbinanb Caffaüe (eigenflid) geift £afal,

auö Sreölau, 1825— 1864), emer oer wenigen 3u^en / ^ c D0Ü3
einen Beftimmfen Kefpe!f einflößen, r)af fi'd) mit einem Srama
„gran§ Don ©iefingen'' Derfud)f, baö aBer nid)f gerabe genial ift.

2üö ^)eBBeI=Siograpl) Derbienf ©mil Äut; (auö ÜBien, 1828
Biö 1876), aud) Sid;fer, immerhin mdrmere 2Iner!ennung, menn
er ben norbifd;en DItenfdjen JpeBBel aud) nid)f Doli Derftanb. JRit

biefen Befferen 3u ^en ^äre bann nod; eine gan^e Dleifye fleinerer

§u nennen, bie in ben fünfziger unb fed)giger ^a^ven beö Dorigen

3af)rr)unberfö eine ungeheure ©d)unbroman=£iferafur fdjufen. ffiir

mollen il;nen aBer nid)f bie gr)re antun, ir)re ^Tarnen an§ufür)ren.
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II.

Sie Begrünbung bed Seutfdjen 3?eid)d im 3af>re 1870/71 Jjdffc
unbebingf aud) ein (Srftar!en bed beuffdjen 25ol£dfumd nad) fftf)

gießen muffen, aber biefed ift fro$ Bidmarcf nid)f eingetreten (ber
gro£e £an$Ier f>affe $ubiel mit ber äußeren Poltfif p tun) —

.

ed ift im ©egenfeil, gumal auf bem ©ebiefe bed beuffdjen <SdE>r£f£=

fumd, %u einer 21rf Jperrfdjaff bed ^ubenfumd gefommen. Sie
füE>renben Sinter roaren groar in ben fiebriger unb adliger
3aJ)ren m'dE>f gerabe alle ^uben, aber bod) meift DKifd&Iinge, unb
bie Sagedliterafur unb Prej|e rourben gang bon jübifdjen geuiüe=
foniften bef>errfd)f. 3$ nenne I;ier guerft ben DHifd)Iing Kub olf
(Don) ©offfdjall (aud Bredlau, 1823—1909), ber fein 3uben=
tum felbft ^gegeben f>af — er übte ald Äebaffeur ber „Blatter
für Iiferarifd>e Unterhaltung" unb ber SKona'tefd&riff „Unfere

3e^/y

/ Mitarbeiter ber „©arfenlaube" unb 23erfaffer einer beuf=

fdjen „STafionalliferafur bed 19. ^a^unberfö" einen bebeufenben

(Efaifbtf. 2Iud) griebrid) (Spieltagen (aud DKagbeburg, 1829
bi* 19 11 )/ geifroeilig £eraudgeber bon „2Beftermannd 2Ronafd=
Reffen" unb 23erfaffer ber „Problemafifdjen Naturen" unb §aF>N

reidjer anberer erfolgreicher Zeitromane, fyat bad 2faoenbluf feiner

SRuffer nicE)f berfa;roiegen. Sag bie £inbaud, ber in biefer 3eit

3iuboIf£inbau (aud ©arbelegen, 2IIfmarf, 1829— 19 10), 95er=

faffer infereffanter 2IudIanbdromane, unb Paul ßinbau (aud
vRaQbebutQ, 1839— 1919), ber fppifd>e geutllefonift biefer 3eif,

angeboren, eine alte jübifcfje gamilie finb, roirb ^etife allgem
zugegeben; bie beiben Brüber Raffen bon ber 3Rufterfeife F>er aber
aud) beutföeö Blut. (Sine jübifrfje Dluiffer (3ulie ©aaling) E>affe

Paul £enfe (ant Serlin, 1830— 1914), ber berühmte DTobelltfr.

Jjuliuö Dvobenberg (aud Kobenberg, Äurfjeffen, 1831— 1914),
ber oiergig 3at>re lang bie „Seuffdje Runbföau" leitete unb m
iE>r immerhin 2£erfe bon ©Dfffrieb Äeller, Äonrab gerbinanb
Ätener unb DHarte bon ©bner=(3;fd)enbad) bradjfe, f)iej3 eigentlich

£ebt). Sie „Berliner 2Befpen" gab3uliud(5feffenj)eim (aud
Hamburg, 1831— 1916) E>eraud — fnpifd) \übi{d>\ griebrid)
Sernburg (aud ajtainj, 1833— 1911), 23afer bed nun aud) fcfjon

bergeffenen „großen" Banf= unb ©faafdmanned Jpeinrid), roar
Siebaffeur ber „jtafional^eitung" unb bann geuillefon-Kebaffeur
bed „Berliner Sageblaffed". Ser Ceipjiger Profeffor ber Ägypto-
logie ©eorg (Sberd (aud Berlin, 1837— 1898), ber gamtlie bed
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friberigianifd)en 3Itün§juben 93eifel Jpeine (Ephraim enfframmf,
roarb burd) feine dgnpfifdjen Komane faft fo berühmt roie Paul
jpepfe burd) feine Lobelien, aber gehalten ^af fid) bon biefen bod)

nur ein einziger, „Homo sum", bie ©efd)td)fe eineö ßinfieblerö in

ber 2Büfte ©inai. — 3Itit 2IboIf C^rronge (bod) roDf)I 2Iron=

foE)n, aud Hamburg, 1838— 1908) fommen roir bann gu ben bie

SüEjne beö neuen Keidjeö be|errfd)enben Talenten: |eute finb

„92ietn Ceopolb" unb „^afemannö 2:6a;ter", bie einft baö P^i-
lifterfum gang Seurfdjlanbö ent^üiffen, aud) fo ^iemlia; berfdjollen.

^aul £inbau fei nod) einmal flüa;fig genannt: fein (Erfolg roar

,,©n Srfolg", felbft im „flaflifd>en" 2Beimar in §el)n ^a^ren fünf^
^e^nmal gegeben, aber feit 1885 bod) fdjon in ber 25erfenfung.
Sie befannfen 31tifldufer unb D^adjfolger Döfar ^uftinu*
(eigentlia; Sofm, auö Breölau, 1839— 1893), gran§ Bit f ong (auö
3Hain^, 1842— 1904), Jpugo Cubliner (pf. Bürger, aud Breö=
lau, 1846— 1911), gelif Pf)ilippi (auö Berlin, 1851— 1921),
(Buftao Äabelburg (auö 'Subapeft, 1851— 1925), £)öfar
SIumenfE)aI (auö Berlin, 1852— 1917), £eon Srepforo (auö
ßonigöberg, 1853— 1916), 2BiIE)eIm ^acobp (auö JRainz,
l855~ I923)/ 2Hfreb ©d^onfelb (auö Breölau, 1859— 1900),
Benno ^acobfon (auö Berlin, 1859— 1912), Stöbert 3Kifd)
(aud ber Stä^e bon Bromberg, 1860— 1929), £eo TSalffyex
Stein (aud ©Ieiroitj, 1860— 1930), feien roenigffenö aufgellt:
eö rodre fefjr erroünfd)t, roenn einmal ein fleißiger Seuffdjer bie

Sdfigfeit biefer jübifo$en ©rößen gang genau barftellfe. — 3U
ben 33Iifd)Iingen gehört roieber jpand (bon) ^opfen (auö
3Hüna;en, 1835— 1904), ben man mit Ked)f immer gern ge=

Iefen ^af, obgleid) Diele feiner früheren @ad)en aud) bebenflid)

finb. Ceopolb bon @ad)er=3Haf od) (aud Hemberg, 1836
bid 1895), Der 3^ann ber „gali^ifd^en" unb „falfdjen ^ermelin=
gefdjidjfen", fjatte bod) roof)I ^ubenbluf. Ser ehemalige @d)iffd=
ar§f ^>ugo Kof enf^aI=Bonin (aud Palermo, 1840— 1897) 9aD
lefendroerfe efotifdje gr§dl)Iungen. ®a\i%i{d)e unb ungarifdje ^uben
finb mit ©mtl 61 aar (eigenflid) Stappaporf, aud Hemberg, 1842
bid 1930), ber ed jum Sireffor bed granffurfer ©fabffljeaterd

brachte unb allerlei Sramen, u. a. ein £uftfpiel „©imfon unb
Seiila" fa^vieh, Cubroig ^ebefi (eigenflid) ?, aud Jpebed in

Ungarn, 1843— 1910), ^er meift ^umoriffifdje @ad>en berfagfe
unb burd) ©elbftmorb ftaxh, unb Subroig (bon) Socgi (eigene
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lief) £)uj, aud £)benburg, 1845— 1919), ^cr
f
e *n &*nit>ttifea Cuft=

fpiel „Ser Äug" beuffd) unb ungarifd) gab. gran§ £irfa; (auö

£l>om, 1844— 1920) tpar Kebaffeur beö „Dienen Blaffed" in

Cetpgig unb bann Don „Sdjorerd gamüienblaff" in 23erlin unb

beröffenflidjfe bad brabe epifdje ©ebid)f „2innd)en Don" £l>arau"

unb bie £ieber aud beuffdjer 2Sor§eif „23aganfenfang unb

Sd)tüerfert"Iang" — fie rönnen l>alf alled. 33on £f>eobor £er£f a

(aud 23ubapeft, 1845— *924) ftammen, bie fo^ialpoHfifapen 2Berfe

„greilanb", „Keife nad) greilanb" unb „©nfrücff in bie 3n=

fünft", Seinalje ald liferarifüje ©roße galt einmal in Seuffd)Ianb

Äarl ©mil gran^od (aud Pobolien, 1848— 1904), Herausgeber

ber Berliner Qeitföxift „Seuffd)e £)id)tung", ber mit ben fiulfur^

btlbern „21ud Halbaffen" begann unb jebenfalld nid)f trenig §ur

©rfennfnid ber Dftjuben beigetragen l;af. ©eine Komane „Ser

Äampf umd 3£ed)f" unb „Ser ^ojas" fyaben in biefer Se^ie^ung

aud) i^re Sebeufung. Äurb Caßmifj (au* 23reölau, 1848— 1910)

mar ©nmnaftalle^rer in ©ofl;a unb f)af fid) burd) feine 3Ttdra;en

„Seifenblafen", ben Koman „21uf grx>ei Planeten" unb „2Ifpira,

Kornau einer 2Bol£e" einen guten Kuf gefdjaffen. 23eben£lid)er

ift Äarl 2Beifer (aud 2Ildfelb, £ejjen, 1848— 1913), ber £ofs

fdjaufpieler in DTteiningen unb 2Beimar mar unb fenfafionelle

Sramen, u. a. einen „Kabbi Sat>ib" unb bann bie Xefralogie

„^efud" ^erfaßte — 3efud roirb jum Sofjn bed Jperobed gemadjf!

Ser £iferarr;iftDrt£er 2IIfreb Älaar (aud Prag, 1848— 1927)

fd)rieb einige ßuftfpiele, „£)ad moberne Srama in feinen 3faa>

tungen unb Jpaupfberfrefern", „2Bir unb bie Jpumanifdt" unb ein

„£eben Uriel %cofiaö". So §iemlid) bergeffen ift nun ber 23iel*

fd)reiber 2lboff £of)uf (aud Dltinbö^ent, Ungarn, 1848—1917),
ber mef)r ald 100 2Berfe berfaßfe, bod) muß man feine „23e*

rühmten jübifdjen 3Itdnner unb grauen in ber Äulfurgefdr;id)fe

ber yteu^eif", aud) roenn man ben „Semifürfdjner" befifjf, nod)

offer benutzen. Dltaj: (Simon Zorbau (eigenflid) Sübfelb, aud

'Subapeft, 1849

—

r 923) tvie
f
eme ,/ÄonbenfioneIIen ßügen

ber ßulfurmenfd^eif" (1883) geigen, ein großed £id)f. @r lebte

bann in ^arte unb fdjrieb nod) Romane, 9?obellen, Sramen, u. a.

ben Vornan „Sie Äranffyeif beö ^o^^)11110^0" uno Daö bürgere

Itd)e Srauerfpiel auö ber ©egemrarf „So!for Äoljn". — 2(ua;

jroei jübifdje ©djrifffteHerinnen feien I;ier genannt, ©mma QSelp,

t>ermdl)Ife Simon (eigenflid) (Souoelp, auö Sraunfelö bei 2Be£lar,
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geb. 1848), bie an 60 2Ber£e oeroffenflidjf ^af, unter iE)nen bie

Romane „^erobiaö", „Sport", „©elbffern", „©ereniffima", unb
^anö 2IrnoIb, b. i. Sabeffe t>on 33üIom, geb. ©berfr) (auö
©armbrunn in @d)Iefien, 1850—?), bie namenflia; Kooellen unb
^umoreöfen, bann aud) ©rinnerungen „2Iuö ber Äinbeqeif"
fd}xieh. — jri§ DItaufE)ner (auö §orfi§ bei £ömggrä§, 1849
biö 1923) toarb burd) bie ed)fjübifd)en ^arobien „9?ad) be^

rühmten DIluftern" berühmt, gab bann Romane, u. a. „£er
neue 2IE)aöDer" unb „Serfin W", unb ple^f „Seifräge §u einer

Äriti! ber ©pradje" unb ein ,,2B6rferbud) ber P^ilofop^ie". 23or
allem 2Intf)ologift mar 3Itaf imilian Sern (eigenflid) Sernftein,

auö ©fjerfon in Kuglanb, 1849— 1923): \^ne Sammlung
„Seuffd;e £nrtf feit ©oefEjeö Sobe" in Keclamd UntDerfalbiblio^

flje! mar fel)r oerbreifef. Unter ben 245 Sidjfern, bie fie bringt,

(Unb bod) nur 36 ^juben unb SHifdjlinge. — 2Ite reiner geuilies

tonift muf3 gerbinanb ©roß (aud 2Bien, 1849— 1930) geten.
2IIfreb t>on Serger (aud 2Bien, 1852— 1912) mar ber ©olm
beö getauften jübifdjen ^ofabbofafen unb fpäferen DItinifferö

^o^ann DTepomuf 25erger unb bradjfe eö jum Sireffor beö ^am^
burger Seuffdjen ©djaufpietyaufed unb bann bed 2Biener Jpof*
burgf{)eaferd. ©ein ©djaffen ift menig bebeufenb. 2lud> an ben
Sramen unb ©fi^en bon ^einrid) Xeroeled (auö ^rag, 1856
biö 1927) !ann man ru^ig borübergel)en. ©fmad 2IuffeE)en mad)fe
feine ©d^riff „©oef^e unb bie ^uben", bie aber nid)f ^uberläffig

ift. 2XIö bebeufenbe Sid)fung roirb „Ser enffeffelfe ^romef^euö"
bon ©iegfrieb Cipiner (auö ^aroölau in ©allsten, 1856 biö

I9 I3) ^ngeftellf — Jtie^fdje nennt it>ren 3Serfaffer ein berifableö

©enie, aber bie CiferafurljiftoriEer ©buarb ©ngel unb ^aul 2Biegler

miffen noa; nid)fö bon il)m. Ser Segrünber bed Xfyeo*
bor ^er§I (aud 23ubapeff, 1860— 1904) f)af begeid;nenbertüeife

außer „2)er ^ubenftaaf" (1896) unb „2IIfneuIanb" aua; geuille^

fond unb leidjfe Cuftfpiele gefdjrieben.

III.

2Bie man meiß, fe^fe DKiffe ber adliger ^a^te beö borigen
3al)r^unberfö ein ©türm unb ©rang beö jüngffen Deutfölanbö
ein. 3in il)m fmb, obgleid) bie Seroegung auö beuffdjer Seele er^

toud)d, bie 3uben berljdlfnidmdßig ffarf beteiligt. 3^re 3Had;f
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xväd)ft bann nod) geroalfiger in ber DJegierungdseif Äaifer 2BiI=

b;elmd II. Sad fogenannfe fin de siecle ift audgefprodjen jübifd),

unb unmittelbar bor bcm 2DeIffrteg fann man, obgleid) in,=

ätoifdjen bie ffarfe ©egenberoegung ber Jpeimaffunft unb aud)

eine entfliehen nafionaliffifd)e gekommen mar, bixelt von \übu

fd)er Jperrfd)aff reben. Sie ^reffe, bie SüEjnc unb aud) ber 33ud)=

fjanbel maren nun gerabe^u in ^ubenfyanb, unb road beifpields

tr>eife bie Xfyeatevleitev £)ö!ar 23lumenfl;al unb Dtto 23ral)m
(aud Hamburg, 1856—1912) unb 23erleger roie (Samuel gif d) er

(aud £ipfo ©genf JRillod, Ungarn, 1859 geb.) „geleiftef" fjaben,

bvaud)t man ja faum ben Unferen audeinanber$ufef$en. 2Iud) ber

fppifcf) jübifdbe geuillefonpolififer ^arimilian färben (eigenfs

Iid) 2Öifforof£i, aud Berlin, 1 861— 1927) mag f)ter gleid) genannt

fein. Sine braoe ^Hiffelmd^igfeif, bie fid) ald „Sid)fer bed !}3roIe=

fariafd" auffptelfe, mar fieopolb ^acobv) (aud £auenburg in

Bommern, 1840— 1895), un ^ °* e
f
e 33cgeic^nung pajsf aud) auf

ben Sidjfer unb £iferarr;ifforifer ©buarb ©ngel (aud ©folp

in Bommern, 1851 geb.), t>on bem 2Ibolf Sarfete behauptet, bag

er feinen eigentlichen Beruf, ben bed 2lnfiquard, t>erfel>lf Ejdffe.

©ine feF>r üble (Stellung in ber neueffen beuffdjen @efd)id)fe I;af

fid) ber Berliner 3£ed)fdanroaIf unb Sramafifer 3iid)avb ©reM
Iing (aud ©erlin, 1853— 1929) errungen, ber mä^renb bed

2£elftrieged bie ©djriff „J'accuse" oeröjfentliefe. Xfyeobox
£ oeroe (aud 2Bien, 1855 geb.), 23erfaffer ber „®e\d)id)te bed

tradieren £eonb;arb £abefam" unb bed Sramad „(Sin Äonigd*

freuer", bradjfe ed gum>®ireffor ber 25ereinigfen £E>eafer in

Bredlau. ©ef)r oielfeiftg tt>ar bie Xdftgfeif 3 a ^°k £ömenbergd
(aud STiebemfuborf bei ^aberborn, 1856— 1929), ber Sireffor

einer höheren 2odE)ferfdE)uIe in Jpamburg mar: er gab Imrifdje ©e*

bid)fe, u. a* „£teber eined ©emifen" unb „2Iud jübifaper ©eele",

oerfd)iebene SlntEjologien, bie Jpamburger ©r§dr;Iungen „2(n

©dngen unb Jpöfen", JRoDellen, u. a. „Ser gelbe glecf", ben

Vornan „2lud $roei .Duellen", gmei Sramen, 19 16 bad „Sriegd*

fagebud) einer OTdbdjenfdmle", Arbeiten über grenffen unb

£iliencron. ©d ift ja immerhin anerfennendroerf, trenn fid) ein

3ube ald foldjer befennf unb efjrlid) arbeitet; Diel geben £ann er

und Seuffd;en freiließ aud) bann nid)t. ßviebvid) 21bler (aud

2lmfd;elberg in Bommen, 1857 geb.), nttf)f mit bem 20 3a^re

jüngeren ©fürgfl;=3Rorber gleichen 9Tamend $u oerroedjfeln, \)at
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ficf) 93erbienfte ald Überfe^er aud bem ©panifdjen unb Xföefy*
fcfjen ermorben. 2lld jübtfd;e „Slpologiften" efma fönnfe man
Ulbert Äa§ (aud Cob^, 1858 geb.), ber ©r^dfjlungen aud bem
£eben ber 3u ^ßn ^3olen unb bann 2Berfe tvie „Sie Seele bed

jübifd;en JBolfeö", „Sie Sluflüge", „Ser maE>re Salmubjube"
ufm. fdjrieb, unb Speinxid) ?)or!=@f einer (aud ®$eni^, £)ber=

ungarn, 1859 geb.), ber bie „ÜBiener DUobe" E)eraudgab unb
bann nad) allerlei ©rgd^Ienbem bad groge 2Berf „Sie Äunft, ald

^ube %u leben" (1928) Derfa^fe, be$eic|nen. ©d fel)lf, nebenbei

bemerff, und Seuffd)en noer; ein 2Berf, bad fid) gang grünblicr)

mit ben jübifd)en 23erfeibigungdfd)riffen befaßt. — deiner von
ben b6fen ^uben ift aud) 3 a?0 & 3"Iiuö SaDib (aud 2Beifc
ürdjen, Dlldfjren, 1859— 1906), beffen „©efammelfe 2Ber!e" ©rid)

6d;mibf (!) unb ©rnft Jpeilborn ^eraudgaben, bod) ift aud) iEjm

gegenüber eine gerruffe 23orfid)f geboten. 21ld D^aturgenie rourbe

$efer 2llfenberg (eigenflid; Kiü)arb ©ngldnber aud 2Bien,

!Ö59— 1919) r;ingeffellf, bod) f)af Sarfeld rool;! red;f, trenn er

S)n einfad) ald 3nd§d;enmad)er be^eiü;nef. 23iffor £eon (eigene

lid) ^irfdjfelb, aud 2Bien, 1860 geb.) gab $al)lreid)e £)pern= unb
Dpereffenferfe, £uftfpiele, 23oIfdffüc!e : Xitel tvie ,/pi>n)ne", „D
biefe ©offer", „Ser Saja^o", „Ditobell", „©ebilbefe 3Itenfd)en"

fpred)en ja beuflid) genug, ©in giemlid) befannfer ©r^ler rourbe
^and £anb (eigenflid) Jpugo £anbdberger, aud Serlin, 1861
geb.), ber mif „©tieffinber ber ©efellfd)aff" unb „Sie am 2üege
fterben" begann — ol), fie (Unb anfangd immer fer;r „fogtal", aber
bann fommf'd anberd: „2Imor iprannud", „Ser neue ©off",
„Banbel", ^umoriftifdjer Kornau, „©faafdanroalf 3Droan"/

„Sad 3Ildbd)en aud bem golbenen 2$effen" ufro. £eo fieip^iger
(aud Bredlau, 1861— 1922) Ieiffefe fid; ald Jperaudgeber c^ncr

3eiffa;riff bad !Pfeubonr;m „Ser 3tolanb Oon Serlin" unb fövieb
„Ser roilbe DKeper", „Sie 23aIIF>audanna", „Sie neue 3HoraI" ufro.

3u einer mirfliifjen beuffd)en Sid)fergroge I;af man immer
£ubtr>ig ^"^0 (a"3 granffurf a. 3Tt., 1862 geb.) §u ergeben

berfud)f, aber ed ift bod) nid)t fo redjf gelungen, ob ber Sinter
mif feinem „Salidman" aud) für ben ©d)illerpreid borgefd)Iagen
unb fpdfer in bie preufstfdje Sid;fera!abemie aufgenommen mürbe.
(Sine beftimmfe „Äulfur" I;af er ja, aber ed fef)If if)m an nafür«
Iidjer Äraff, unb of>ne bie gef)f ed beim Sidjfer nid)f. Begabter
ald gulba ift 2lrff)ur ©djni^Ier (aud 2Bien, 1862— 1931), von
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Beruf 2Ir$f, aber eö ift Dorn beuffdjen ©fanbpunff auö gegen fein

2öiener Srama mit bem „fügen DTtäbel" auö bem 23oIfe immer
biel eingetoanbf roorben, unb nad) feinen feE)r bebenflidjen Sias
lügen „Zeigen" E)af man fidE) giemliri) allgemein Don iE)m ab=
gefeE>rf. 3n bem Vornan „Ser 2£eg inö greie" gingr er an bie

^ubenfrage fjeran, aber nicE)f gerabe mit bem 3Ituf ber 2BaE)rs

f)eif. — Äonrab 211 ber ft (eigenflid) ©iffenfelb, auö Breölau,
1862—1918), ber über Bettina bon 2Irnim unb Cubmig Börne
fcEjrieb unb bann ein £E)omaö=3J?ün3er=Srama unb einen fokalen
Vornan berfucEjfe, ift bereite gan§ berfdjollen, tyaul Bloif (auö
3Itemel, 1862 geb.), ber $roet Romane unb allerlei Sramafifdjeö,

u. a. ein ^cjlfpicl „£aiferfag" berfagf E>af, lebt immer nocE) als

Äorrefponbenf beö „berliner £ageblaffö" in ^arte, roaö ja bie

•£jör> jübifcfjer Äulfur bebeufef. 3uir gan$ flüchtig feien F)icr

£ofE)ar©d)mibf (eigentlich ©olbfcbmibf, auö ©Drau, 1862 geb.),

.fpeinrid) £ee (eigentlich) £anböberger, auö jpirfdjberg, 1862 biö

1919), DRaz £empner=Jpod)ffdbf (auö Breölau, 1863 geb.)

unb gbmunb ©bei (auö ©folp, 1863 9 c£>0 genannt, bie eö fro§

„moberner" Begebungen bod) m'rf;f $u größerem 3Jufe gebracht
^aben. Sen errang granf 2Bebe£inb (auö Jpannober, 1864 biö

1918), ber aber fein reiner $ube, fonbern ein DHifdE)Iing ift ©ein
©Raffen fann man im ganzen all jübifa; empfmben, roenn er

aud) rodEjrenb beö 2öelffriegö nod) einen „BiömarcE" gefdjrieben

E)af: bom SEiema „Sirne" ift er faum loögefommen. — ©er
auö Cemberg gebürtige 2IIfrcb Dloffig (geb. 1864) gab ein

„Programm beö Jöelffo^ialiömuö
77

(192 1) unb eine gan$e Steide

Sramen, barunfer „©er Äönig bon 3I0n"r „Sie Jpod)ffapIer",

„2EbarbanelI". 2lrff>ur ^fungft (auö granffurf a. 3KV 1864 &f|

1913) toar fiarf bei ber ©efellfdbaff für efE;ifd>e Äulfur befeiligf,

fdEjrieb ein langroeiligeö ©poö „£aöfariö" unb überfettfe beö ©ng*
länberö ©broin 2IrnoIb „Sie £eud)fe 2lfienö". Ser granffurfer

!Profeffor gran$ £>ppenE;eimer (auö Berlin, 1864 8*&0 M
auger einigen Sramen eine ©crjriff über Ciliencron unb ^iem*

lief) biel 3fafionaI6£onomifcE)eö, „greilanb in Seuffdblanb", „Ser
©faaf", ,3elftx>irffa;aff unb ^afionalroirffchaff" nfro. ber*

fagf. — ÄarI3l6gler (auö ÜBien, 1864 geb.) roarb burd) fein

£uftfptel „Sie fünf granffurfer'' (bie 9tofE)fd)tIb3) allgemein be^

fannf — man rmmberf flfd), bag fid) baö beuffdje 2SoIf ben

Äram gefallen lieg, ©pdfer E>ctf Vogler aud; Romane gefd)riebem
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JRubolf £ofE>ar (eig. ©pi^er, aud 23ubapeff, 1865 geb.) J)af

Sramen, u. a. „Sonig ^arlefin'', ben Se^f §um „Sieflanb" für

ßugen b'2IIberf unb 2Berfe über baö Srama unb baö X^eafer,

„Saö 2Biener 33urgfE>eafer", „SIbolf ©onnen^al", gegeben. 21ud)

einen Vornan „ßurfürftenbamm" unb bie 23üd>r „grofifdje

Äomobien" unb „Sie Äunft beö QSerfül)renö
//

fyaben wir t>on

il)m. JRax Dfterberg = 23eraf off (auö gürfE), 1865 geb.) fd)tieh

ben jübifd)en 3"^nfföroman „Saö 9^etdE) 3ubda im 3a^rß 6000",

3ITori§ ©olbfdjmibf (auö Hornburg, 1865 geb.) baö ©e-

fd)id)fenbud) „Chronique scandaleuse", 3 on (3 onaö) CeEjmann

(auö DKainV 1865— 1913), ©oE)n beö ^Kabbinerö DIteir 3JTar*

fuö bie Cuftfpiele „Sie 5lud)f bor ber ©d^roiegermuffer'',

„OTeperchen'', „21ugen red)^', 3?id)arb 2Benbriner, pf . ßorenj

25enbramin (auö Sreölau, 1865 geb.) bie grofeöfe ÄDmobie

^High life". ßfferreid;ifd)e ßiferafurgrogen finb ober rbaren^ugo
©aluö (aud 23ohmifd)=£eipa, 1866— 1929), ber ^iemlicE) biel

Sdnbe ©ebia;fe unb Lobelien gab, unb 9U&>avb Seer-^of«
mann (auö 2Bien, 1866 geb.), ber für feinen „©rafen bon

SEjarokuö", ber bie 9Tad)bid)fung eineö engltfd)en ©fütfeö ift

— baö 9?acr)bicE)fen berfte^en bie ^juben — , ben SoIföfd)iIIers

preiö be!am unb bann bie bramafifd)e Sid)fung „^afobö

Xraum" ('Preiö Sfraelö) ^xkh, bie eö auf 24 Auflagen brad)fe.

gd)fer Berliner ^ube ift ©eorg ©ngel (auö ©reifötpalb, 1866

biö 1931), ber aud) einmal Ärifüer beö „Berliner Sageblaffö'' trar

unb ben feE)r fomifdjen Vornan „Spann ^lüfE), ber $E)tIofopE)"

baneben baö ©djaufpiel „Sie feufd;e ©ufanne", baö Cuftfpiel

„Ser 31uöflug inö ©iffliche'', bie ßomobie „Ser fd)arfe ^unfer"

unb fpdfer nod) bie Romane „Slauö ©förfebecEer'' unb „ßulen*

fpieger berfagfe. Äurf ©iöner (eigenflid) ÄDömanotröfp, auö

Berlin, 1867— 1919), ber DJTündjener 9?eboIufiondr, b>at ficr) aud)

bicE)ferifcE) betätigt, aber bor allem @o§iaIbemo!rafifcE)eö — er

mar einmal 3?eba?feur beö „QJortbdrfö'' — unb Äommuniftifd)eö

gefd)rieben. 23on ©ruft ^eilborn (auö Berlin, 1867 geb.), ber

jefjf Jperauögeber ber „Ctferafur'' (früEjer „£iferarifd)eö ©d)o",

immer jübifer; eingeftellf) ift, gibt eö bier Romane, ben fulfur*

E)iftorifdE)en ©fjap „Saö Xier 3eE)obaE)ö", bie Cegenben „Sie

fupferne ©fabf", baö 3eifbrebier „3?om ©eift ber @rbe" u. a. m.
— geli£ ^ollaenber (auö £eobfcE)ü|, 1867— 1931), einmal

Sireffor beö granffurfer @d)aufpieIE;aufeö, gab §aE)Ireid)e 9?os
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mane, bon benen ttnr nur ben feljr gepriefenen „2üeg bed£f)Dmaö
Xxud" unb — „©alomond ©djrDiegerfodjfer" nennen. 2IIf reb
Äerr (eigenflid) jfempner, au$ Sredan, 1867 9*0 erregt immer
nod) ^eiferfeif unb tvixb ed etrig fun — ed genügt, if>n im Silbe
$u fef)en. Sag gri§ ©ngel (aud Breslau, 1867 9*0 t>om
„berliner Sageblaff" 23orfi£enber beö 23ereinö ,,5?leiff=@fif5
frng" iff, fpridjf aud) für bad f>eufige Seuffdjlanb. £ubtt>iq
SacoBotüffi (am* ©frelno, ^ofen, 1868—1900), Serfaffer bon
„2öerff)er, ber ^ube" unb „Cofi, Vornan eineö ©offea", ber f7d>
mif ber „Unterjochung feiner grauen blonber ©blinge" brüftefe,
ift gan$ bergefien.

IV.

3ttef>r ©elef>rfe ate Sid>fer finb 3Itar ^ofepf) 2BoIff (auö
©rfurf, 1868 geb.), ber auger ©ebid)fen unb Romanen bie Sto=
grapF)ien ©f>afefpeareö, 2RoItereö, ©oeffjed unb (nafürlid)!) Jpeineö
berfagfe, Äarl gebern (auö 2£ien, 1868 geb.), ber glett§falte
Komane roie „Sie gfamme beö £ebenö", äiemlicf) Diel über
Sanfe unb aud> ©ffapd fcfjrieb, bann biel überfe^fe, unb ^aul
Sornftetn (aus Serlin, 1868 geb.), ber nad) @ebid)fen unb
©ffand eine j?ebbel=2niagabe unb allerlei über £ebbef beroffenf*
Iidjfe. £ans £9 an (aus »erlin, 1868 geb.) F>af ©enfafions*
romane, ,,©pii|buben", „Cumpengefmbel", „DKorber" uftt>., ge=
geben. ©ef>r bornef)m fuf man mif 9Tt ort§ Jeimann (aus
2Berber a. b. Jpabel, 1868— 1925), ber Sramen tr>ie bie ^unfer*
fomöbie „^oadjim bon Sranbf" unb „SaS 2Beib beS 2(üba",
aud) Lobelien unb brei Sänbe „^rofaifdje ©griffen 77

f;erauS*
brachte, bon benen ein neueffer Öferarfufforifer fagf, bag fie

fein ins DJlefapE)pfifa)e bringenbes Sermäcf)fms feien. Xfyeobov
2Solff pom „berliner Sageblaff" (aus Serlin, 1868 geb.) (d)tieh
ein Sud) über ben großen Sänen 3>ens ^eber ^acobfen, ben bie
3uben fet)r lieben (tpeil er nämlid) jpalbjube ift), mehrere 3\o:
mane unb Sramen, aucf) ein ,/Parifer Sagebud)". 25on ^er=
mann Keidjenbad) (aus Hamburg, 1869 geb.) fam 1913 ein
©djaufpiel bon 1813 „Unferm ©cf)tt>erf" Ijerauö, befjen Jpelb
ein £ebt ift, tr>as nafürlid) ben 2mfifemifen biel ©pa£ mad)fe.
„£ag" unb „3trifrf)en §tt>ei Kaffen" fmb meifere 2üerfe bon
3?eia)enbatf). — ©ine fteif)e ernfter Sramen, „Su^iferd ©enbung",
„Sie Snsanfiner", „Sefare Sorgia'', „SBarbecf^, F)af »iffor
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^af)n (auö 2Bien, 1869 9*0 Mtfafr, baneben aucf) bie gefr--
fpiele „©in Äaiferfag $u Dürnberg" (1906) unb „gelir 2Iuftria"
(1908) — je^f iff er Herausgeber beö „Slc^^Ufjr^benbblatfeö"
in Serlin. 2frtf)ur ^oliffcfjer (aud Subapeff, 1869 geb.) ift

bor allem Vornan fcf;reiber: „Ceibenbe Dltenfcfjen^, „2Beige Ciebe",
„Ser bergiffefe Srunnen", „2Borauf marfeft bu?y/

, „@cf)Iaf5

roanbrer", „31bele Sourfeö Begegnung'', ,,©ö gefa;af) in URofr
!au

, gab aber aucf) Sramen, u. a. einen „©olem" (1909),
Keifebüa;er („Srei 3Konafe in ©orojefruglanb", 1921, „Keife
burcf) bad jübifcfje ^aläftina^, 1922, „Slmerifa", eine 2fuörr>af)I

für bie fosialiffifcfje Jjugenb, 1923) unb £iferarifcf)eö („gf;arled
Baubelaire"). 3u ben leichteren Talenten gef)6rf Jelif ©äffen
(eigenflicf) ©aljmann, auö 'Subapeft, 1869 9*0/ ^r Xbeafer*
referenf ber 2Biener „JReuen freien ^reffe" iff: bon feinen
Herfen feien bie Lobelien „Sie ©ebenffafel ber ^rin^effin Slnna'',
„Ser 6a)rei ber £iebe"

, ,,^err 2£en$el auf Kelberg", „Sie ©e.
Hebte griebricf) bed ©cfjönen", „Sad 23ud> ber Äonige", Äari=
fafuren bie Komane „DIga Jro^gemuf^', „Sie flingenbe
©djelle', „Ser ^unb bon gloren^", „©imfon 7

', bie ©ffapö
„2Biener 2fbel" unb „Saö 6fterreia;!fcf)e 2XnfH^

/y
genannt. (Sieg*

frieb Srebiffc^ (auö 2Bien, 1869 9*0 f^rfe Sernarb ©f)aro
bura; Überfe^ungen in Seuffcf)Ianb ein unb beroffenfücf)fe giem^
lief) biele Romane unb Lobelien („©enefung'', „23elfunfergang",
„Saö ^auö am Sfbfjang^ „Sie £aft bed Slufeö'', Renate
Ebringen"), aucf) Sramafifü;eö roie ,,©efdf)rlicf)e 3af)re". ^m
2öelffrieg gefallen ift Jjofjann ^efer Saum (auö ©Iberfelb,
1869— 1916), ber bie ©ebicf>fe ,,©0« unb bie £räume" unb bie
®rsäf)Iungen „©pu!'' unb „^m alfen ©cf)Iog" gab. — DJCff bem
©fenbafjnbrama „Sie ©treefe" f)affe ber 6fferreid;ifcf)e £)berbaf)n^
rat Döfar Senbiener (auö Srünn, 1870 geb.) einen ©rfolg
unb ftyvieh bann noef) roeifere 2Berfe, bon benen roir bie ©rofeöüe
„Ser preffierfe ^erry/

unb baö Srama „Salilaf)" nennen, ©rn ft

Secfen (auö Hamburg, 1870 geb.) erregte burd) ben DJoman
„Su lieber SBien'' (191 1) 2fufmer!famfeif unb ift je^f Kebaffeur
am „DTeuen 2Biener Sagblaff", ©r f)af u. a. nod> bie Romane
„Sie Sfjeaferfn'ir, „Sie ©fabf am ©from", „Saö Xfjeafer
unfrer lieben grau" unb über ^ugo 2BoIf, ^efer Kofegger, 2fnfon
Sruifner, ^ofjann ©frau£ unb gran^ Cefjar gefdjrieben. ©d)on
eine berfdjollene ©ro^e ift fjeufe Jelir Sormann (eigenfliü;
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gelif Siebcrmann, aus 2öien, 1870—1928), beffen erffe ©ebtd)f:>

fammlungen „STeurofica" unb „©enfafionen" gießen, unb ber

bann eine 9?eif>e Äomöbien, „£ebige £eufe", „3immerl)errn", „Sie
Ärannerbuben" ufro. berfaßfe. Ser @d>aufpieler gerbinanb
©regori (aus Cetpjtg, 1870— 1928), ber lange, 3a^re ^en

^rofefforfifel befaß, t>af ©griffen über Sernl)arb Saumeifter

unb 3°feP^ Äain$ unb allerlei jum mobernen £l)eaferbefrieb E)er=

ausgegeben. 3 a ^ DD ©öjeref (aus ©d)rimm, ^)ofen, 1870 bis

1927) brad)fe es in ber preußifcfyen Kepublif §um Dberregierungs*

raf unb ftellberfrefenben ^reffed)ef ber preußifdjen ©faafsregies

rung. @r begann als Sid)fer mif bem Srama „3ofef" unb lieg

biefem nod) ben Vornan „Unb id) fud)e bie ®d)önf-)eif" unb bie

roeiferen Sramen „2Baf)n", „@in £eibensroeg", „3?einf)eif" folgen.

Sine jübifd;e 3ITifd)ung roar 6l)rtfh'an DKorgen ft ern (aus

9Hünd)en, 1871— 1914), ber Sjumovifi („2IuS 33f)anfaS 6d)Ioß",

„Horatius travestitus", „©algenlieber" ufro.) — es gibf Seuffdje,

benen fem Jpumor gan$ jübifü) borfommf. ©alomo grieb*
Idnber (aus ©ollanffd), ij3ofen, 1871 geb.) gibf ©rofesfen unfer

bem rounberbollen !Pfeubonnm Dltpnona (Um£el;rung bon 2mo=
nnm). 3teuerbings fyaf er fogar gegen SJemarque, ben 23erfaffer

bon „^m 2Beften nid;fs 9leueS", gefdjrieben. Srrodfjnf roerben

muffen t)ier aud) bie Srüber^ Jpeinrid) unb ^omaö Dllann
(aus CübecB, 1871 unb 1875 9 e^0/ bie eine Freolifdje 37tuffer

Raffen unb jübifcf) berljeirafef fmb, Jpeinrid) mif SRimi Äalm
aus $rag unb Stomas mif Safja !})rmgsf)eim. Ciferarifd) ge*

fefyen, gehören fie aud) $ule£f $um ^"benfum. 33on Jpeinrid) Iefe

man bie 9Jomane „Sie 2Irbeifer", ein äu{3erft aufrei^enbes 2Berf,

unb „©er Untertan", ber baS %eitalter 2BtIr;eImS II. farifierf,

Don Stomas außer ben berühmten „Subbenbroifs", mif ber 35or=

liebe für Jjpalbjuben, bor allem „ßomgh'dje Jpofyeif", roeldjes 2üerf

bie Jpofgefellfdjaff jugunffen ber ©elbleufe Iäcf>erltcf> mad)f. 3m
jübifdjen £eben rour^elf burdjauS baS ©djaffen ©eorg ^ermann
Sord)arbfs (aus Serlin, 1881 geb.), ber fid) ©eorg Jpermann
nennf. „^ßffdjen ©eberf", „Jpenrieffe ^acohy"

, „Äubinfe", „Sie
Sladjf bes SofforS Jper^felb", „Jpeinrid) ©d)ön hm." fmb richtige

Jjubenromane mif fef)r biel Sofern gegen uns Seuffdje, baS toir

nafürlid) bor^üglid) gebrauchen fonnen. Ser Sag roirb ja fommen,
roo roir ein (tnbe machen (felbffoerftänblid) m'd)f bura; ^ogrome).

^albjube ift ^ermann ^3operf (auö Hamburg, 1871 geb.), für
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beffen enfl;aIffamfeiföroman „^elmuf ^arringa" ber „j?unft*
roarf" einmal große ^ropaganba mad;fe. ©egen S^eobor
£efftng (auö ^annober, 1872 geb.), ber an ber £ec$mfd)cn
^Dd)fd)ule in £annober angeffellf iff, ging bie beutle ^ugenb
fräffig bor, alö er fid> ungehörig gegen ^inbenburg §u fdjreiben

erlaubfe -— er ift roieber einer ber jübifa;en Mesfonner, E)af

mehrere Sänbe Cprif, Sramen, einen Vornan „ßomobie",
„@d)openI)auer, 2öagner, Dlie^fdje", ©infüf)rung in bie moberne
pi;ilofopI)ie, gegen SüE)ring unb über 2ttaria SafE)ftrffeff unb
DJubolf Sarffd; getrieben. dUtyavb ^ulbfd)iner (auö ©Iei*
tDt§, 1872— 1931), 2(r§f unb Sorrefponbenf ber „25ofyifa;en 3ei=
fung" in ^nn^bvud, gab eine Kei^e bon Romanen, „31rme
©d^IucPer", „Saö abelige ©d)ü§enfeft", „Ser Zob ber ©offer",
bie freütd) nid)f feE>r befannf finb. 2IrfI;ur Äaf)ane (auö 2Bien,
1872— 1932), Sramafurg beö Seuffd)en £l;eaferd in Serlin, ^af
„Cieber", bie gr^Iungen „Siemens unb feine 2Räbd)en" unb
„Sie Sarnfappe" unb ben Vornan „Ser ©djaufpieler" berfagf.
ßine Serüf)mfJ)eif ift roieber DJoba 9*oba, eigenflia; ©anbor
(ober Samuel) griebrid) Kofenfelb (auö ^5ußfa 3benci, 1872
geb.), ben 2IboIf Sarfels einen „berfpdfefen JTtacl^ügler bes großen
DTtofeö ©offlieb Saphir" nennf — „£>er @d)napö, ber Kaud)-
tahad unb bie berflud)fe Ciebe", „©Rummler, Summler, Stoffe*
fummler", „Sienen, Sro^nen unb Saronen" finb bie Sifel einiger

feiner 2£erfe. gr roar einmal 6fferreid)ifd)=ungarifd)er Dffi^ier.

Sie neuefte @nfroic?hmg fei mif 5?arl SJoSner (aus 2Bien,

1873 9 e£>0 Begonnen, ber rod^renb bes ÜBelffriegS ins faifer*

Iid)e ^aupfquarfier ?am unb bann im „5?önig" eine „SReffung"
ßaifer ÜBil^elmS II. berfud)fc unb bie „grinnerungen" bes Äron*
prinjen griebrid) 2BiIl;eIm Verausgab — bas £efen feiner dio*

mane „Sie flflberne ©loc!e" unb „Srei gräulein bon 2üilben*
berg" E)dffe bie fjofyen ^errfdjaffen belehren fonnen, roes ©eiffeS
ßinb biefer ^ube fei. @in fe^r fleißiger jübifd)er ©rgdF)ler iff

©eorg ^irfdjfelb (aus Serlin, 1873 geb.), ber mif ber 9To*
belle „Sdmon Äleift" unb bem <5d>aufpiel „Sie STtüffer" be*

gann: §roei Su^enb JHomane minbeffens, unfer if>nen „Sie Se*
lorofdbe gcBe", „q3enfion 3roeifeI", „Sie ^anb ber £f>ea
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©igrüner", „Sad 23Iuf ber JReffalina", liegen ton tt)m bor,

ba$u aud) nod) §ar)Ireicf)e Nobellenbdnbe unb meifere S^eafers

ftücEe. ©er größte jübifd)e Sid)fer unferer 3C** tft bann nad) unb
nad) 3 a^°^ 2öaffermann (and §ürä), 1873 geb.) gemorben,

E)af barauf freilia) in 5ranS 2BgrfeI einen Äonfurrenfen be=

fommen. 2£affermannd Komane „Sie Jjuben Don 3trnborf", „Sie
©efa)id)fe ber jungen Senate 5ud)d", „Sie Ntadfen Srmin
9Jeinerd", „Sad ©dnfemdnnd)en", „Stjriftian 2BaF)nfd)affe",

„Caubin unb bie ©einen", „Ser gall DHaurifiud" mu0 ber

Seuffd)e Iefen — um bie Jfaben fennen^ulernen. 3Rif unferer Äunft
[;aben fie aber nid)fd $u tun. — 2üd Sramafifer befdftgfe fia)

gran^ Sülberg (aud Öerlin, 1873 geb.), ©ofm bed Sirefford

ber Sarmftdbfer Sanf, mit „Äörng @d)rei", „Sad Äorallenfeffs

lein", „föm'nfa bon Drrelanben" ufm., oI;ne bod) allgemein be=

fannf $u merben. Äebaffeur ber „Süffigen Sldffer" mürbe ©uff ab
£od)fteffer (aud Dltann^eim, 1873 geb.), ber fid) „Slfpl^alfs

ffubien", „Änigge im Ofafierfalon", „©alanfe ©fubien", „Sad
gü£d)en ber gndbigen $rau", „Sad Sud) ber Siebe", „SBenud in

©eibe", 19 15 aud) bie $riegdgebid)fe „©ferner grüpng" ufm.
Ieiffefe — über bie jübifa)e ÄriegdlpriE ift aud) ein eigened Süd)*
lein nofmenbig, ein E)umoriftifd)ed ja rooF)L 3um 3?ebaffeur, fo=

gar bed „Serliner Sageblaffed", ber „23offtfa)en 3eifung", °ed

„Cofalan^eigerd", brachte ed aua) £)dfar @a)meriner (aud

Sgernüau, 1873 8e&0/ fd^rfcB aber, menigffend früher, aud) fleißig

Komane, „Sie ruffifd)e ©pionin", „^olice X 24", „^m Berlin«

!PaIermo=@rpreg", „Dpium", „Äabine Nr. 11" ufm. grüE) ge=

ftorben fmb 2IrfF>ur ^)ferJ)ofer (aud 2Bien, 1873—1907) unb
üöalfer Surfginäfp (aud Sandig, 1874— 1915), bie Sühnen*
arbeif leiffefen. 2Iud) Jpugo bon Jpofmanndf t;al (aud 2Bten,

1874— 1929) ift ja berEjdlfnidmdfsig früfy gefd)ieben. ©r mürbe,
einer urfprünglid) jübifd)en gamilie Com enffprungen, aber aud)

niä)f otme beuffd)ed 23luf, bom ^"frenfum ald einer unferer gan§

©rofjen fjingeffellf, mar aber mefenflid) bod) nur Bearbeiter, allere

bingd mif großem gormfalenf. ©opfjofled' „©leffra", Dfmand
„Sad gereffefe 23enebig", bie mittelalterlichen ©fütfe „3eber*
mann" unb „Sad groj^e 2£eIffE)eafer" brad)fen ü)m feine ©rfolge.— ©in jübifd)er Sicffopf ift $arl Äraud (aud ©iffd)in, So^men,
1874 geb.), ber ^eraudgeber ber „^mfel", ber aud) feine 3laf\&
genofjen offer F)ernaf)m, ein MTobemann ber Sanüer 3foberf
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Pred)fl (eigenflid) griebldnber, aud 2Bien, 1874 geb.), ber eine

„2Ilfeffid" unb „Sie 9^ad)f ber ^ennn £inb" auf bie Sü^ne
brad)fe. Sem Ieid)fen Jperrn gri§ Düben, genannt 3libeamiiö
(aud Sredlau, 1874 geb.), bergeffen mir Seuffcf)en bie £rabeftie

„Sie luftigen Nibelungen" nafürlid) nid)f. Neben Kibeamud fteJ)f

Pipifar, b. i. £eo 2BuIf f (aud ©feffin, 1874 geb.), ber fid) „Na
alfo! fprad) 3ara^ufira// Ieiffefe. 2DefenfIia) geuillefonift ift

©fep^an ©ro^mann (aud 2Bten, 1875 geb.), früher bei ber

„SSofftfdjen 3eifung", je^f ^eraudgeber bed „£agebud)d" — er

ge^orf aud) $u benen, benen mir allerlei Ijeim^aljlen I)aben.3Jtaf

Keffer (aud 2Bien, 1875 geb.), JpDf= unb ©erid)fdabbofaf in

feiner 23aferftabf, fa)rieb „Sie moberne ©eele", „Ser Sraum
bom 2£eibe" (Vornan), „25ariefe bed (Seiftet — ja, bad liebe

tariere! q3olmfd)er ^ube ift 3. © ^ori^fi) (aud Cornea in

!PoIen, 1876 geb.), 23erfafjer bon „Äeinen Staboffy tvivb man
fagen" unb „2Bie follen mir ^einrid) ^eine berffefjen?", unb aud)

!]}amel 25ard)an (geb. 1876), ber „$)eferdburger Ndd)fe" gab,

ftammf aud bem Dften. Jpeinrid) ©piero (aud Äonigdberg,

1876 geb.), E)af fid) burd) feine 2£erfe über 2B. Staabe, Cilien=

cron unb ®uftai> galfe 23erbienfte ermorben, aud) einiged Sid)fes

rifd)ed gegeben. Cubroig 2BoIff (aud Sieli§, 1876 geb.), f>af

gro^e ©rfolge mif feinen UIIffeinbüd;ern gehabt. 2frfl)ur £anbd =

bergerd (aud Serlin, 1876 geb.) Komane „2Bie §ilbe ©imon
mif ©off unb bem £eufel fdmpffe", „£u, bie Äofoffe", „£ad)e,

Saja^ol", „grau Sirne", „Waffen", geboren $ur b^benflid)en

ßiferafur. Stebaffeur ber 2£iener „Neuen greien ^reffe" mar
ober ift nod) Kaoul 2IuernE)eimer (aud 2Bien, 1876 geb.), ber

u. a. bie Nobellen „Sie man nid)f fjeirafef" unb bie Cufffpiele

„Ser gufe Äonig" unb „Safanoba in 2Bien" F)eraudbrad)fe.

2tboIf ©oe§ (aud Sobr^e, ^ofen, 1876 geb.), fd)rieb 1906
„Sallin, ber f6niglid)e Kaufmann" unb aud) fonft nod) allerlei

^>amburgifd)ed, baneben aber aud) „Jpabaffa", ßegenbenfpiel,

„Dltofed", Srama, barauf ©enbefptele. SF)efrebaffeur unb
^eaferfrifüer bed „Serliner Sörfenfurierd" ift gmil gaffor
(aud !Prag, 1876 geb.), bon Jpaud aud Cprifer. @r gab aud) eine

Sonographie „2Ilefanber 3Koif[i". ^and 223. gifd)er (aud
©d)meibni§, 1876 geb.), ber u. a. „Sad ÜBeiberbua)" unb „Sad
Xan^bud)" beroffenfIid)f ^af, unb ber Sramafifer ©. @il=25ara
(eigenflid) ©ilberer, aud 2£erfd)e§, ©Übungarn, 1876 geb.), ber
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früher in Conbon lebte unb \e%t Seuillefoniff ber „Keuen greien

treffe" ifi, gehören aud) $um 25oIfe ©offed. — 3übifd)e DTtifd)itnge

fmb $aul griebrid) (aud 2£eimar, 1877 9^-). ein ©ofm bed
31talerd 2BoIbemar griebrid), ber fid) namenfltd) mif ©rabbe befagf
unb aud) für beuffdjnafionale 3eifungen fdjreibf, unb 21 If reb
2BaIfer (ton) Jpepmel (aud Sredben, 1878— 1914), ber©ebidtfe,
©r$df)Iungen unbeinSrama Ejeraudgab unb Don Dffo 2Miud Ster*
bäum $um gelben bed 9Jomand „Prin$ Äutfuif" gemad)f mürbe,
©mil £ucfa (aud 2Bien, 1877 9eE>0/ M bfc Romane „£ob
unb £eben", „3folbe 2üei#>anb", „Sad Sraufen ber Serge'',

„£eiltgenraft", „grebegunb", „21m ©fembrunnen", „£ag ber

Semuf", aud) Sid)fungen, Jtooellen unb über £>ffo 2£eininger
unb Soffojemfft gefd)rieben. Süd gan§ befonbere ©rofie gitt £>ic

unb ba 3*ubolf Sord)arbf (aud Äonigdberg, 1877 geb.), ber
®ebid}te unb Ärippenfpiele Deröjfenflidjfe unb fid} mit tylato,

Sanfe, ÜBalfer ©aoage £anbor unb Jpugo bon Jpofmanndffjal he-

fagfe. £ugo Seffauer (aud 2Bien, 1877— 1925), 23erfaffer
Siemlicf) übler Romane (u. a. bon „Sie ©fabf oE>ne 3uben"),
roarb ermorbef. — ©rpreffioniffen ffnb Cubmig Kubiner (aud
©ahmten?, 1882— 1920), ber frarf alffeffamenflid) bid)fefe, unb
ber 3Küna;ner 3Jebolufiondr ©ridj^Rüfjfam (aud Serlin, 1878
geb.), ber feine gefammelfen ©ebid)fe (1914) „2Büffe, Ärafer
2BoIfen" betitelte unb fid) bann nod) ein Srama „^ubad", „die*
bolufion", Cieber, unb bie ©d)riff ,,©ered)figfeif für DKar £6Is"
leiffefe. 2Bie alle ^uben, mürbe er begnabigf. — gaff SBaffer*
mannfdjen 9?uf E>af fdjon 2XIf reb Soblin (aud (Steffin, 1878
geb.), 2Ir$f in Serlin 0, beffen Jpaupfmerfe bie 9?omane „Sie
brei Sprünge bed 2Bang=lun", „2Bab$efd Äarnpf mit ber Dampf*
furbine", „Ser fc^mar^e 23orf)ang", „2öallenftein", „Serge,
Dlteere unb ©iganfen" unb „Serlin 2tteranberpla£" fmb. ^üngjt
fraf er mif einem Srama „©fje" f)erbor, bad Diel 2Biberfprud>
ermecffe. Jpermarff) 2BaIben (aud ©erlin, 1878 geb.), ber mif
ber 3etffrf>riff „©furm" eine neue Semegung brachte, f>ei£f eigene
lid) ©eorg £emin unb Ejaf au£er Sramen aud) bie Romane „Sad
Sud) ber 37tenfd)enliebe" unb „Sie sparte ber 2BeIfenItebe" ge*

fdjrteben. @an$ fur$ nennen mir l;ter tyaul 3iff**er (au*
Siffri§, ©djlefien, 1879 geb.), geuillefonrebaffeur ber „bleuen
freien ^reffe" unb 23erfajjer t>on „^arifer Sanfilenen", 2ß. X
greb, b. t\ 2tlfreb 2öea;dler (aud 2Bien, 1879 geb.), ber ben
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„Vornan eined ©lobefrofferd" Derfa^fe, Dloberf Jpepmann (aud
JRünfyen, 1879 geb.), ber mif „£aid, bie ^efdre" begann unb
vom Sirnenfum nid)f lodfam, Äurf 3Jtünjer (aud ©Ieirri§, 1879
geb.), ber 1907 ben tuelbemerffen „2Beg nad) %\on" unb fpdfer

„Ser Cabenprin^' gab, unb 3Irno Jtabel (aud 2BiIna, 1879
geb.), ber einen „Saglioftro", biblifd)e ©fütfe, bie ©ebidjfe „Sad
3aE)r ber ^juben", „Rot unb glüljenb ift bad 2Iuge bed 3uüen"'
„Jpeiliged Proletariat" oeroffenfIia;fe. SRuboIf Sernauer (aud

2Bien, 1880 geb.) leitet nod) jeftf bier Serliner SEjeafer, begann
ald Siebter mif einer 9^ora=parobie unb oerlegfe fid) bann auf
bie Dpereffe — „Sie feufüpe Sarbara", „^ringefftn DIala", „Sie
©eltebfe feiner ^o^eif", man fennf ben Äram. SQtar ^od)borf
(aud Steffin), XE)eafer!rifi!er bed „SSorrodrfd", ber fid) aud) ein

„£eben ber Dfofa Curemburg" Ietffefe, Robert ©aubef (aud

5?olin, 1880 geb.), ber ben Vornan „Sdmon Serlin" fdjrieb,

DTorberf ^acqueö (aud ßujemburg, 1880 geb.), ber nid)f üble

^eiferomane oerfagfe, 21 If rc b @d)irofauer (aud Sredlau, 1880
geb.), ber Caffalle, Spron, 2Iuguff ben ©farfen, 3Itirabeau für

Song bearbeitete, Jpermann SIumentE)aI (aud Soledjoto, ®a-
listen, 1880 geb.), ber 3tornane aud feiner ^eimaf unb bann mif

31. Canbdberger aud) ein „©Ejeffobud)" gab, feien gleid)falld nur

flüdjfig angeführt, ©in ©egner bed 2faoenfumd tva* Qlrf^ur Xre*
biffd) (aud 2Bien, 1880— 1927), ber au£er einigen bid)ferifd)en

2Berfen bad nü^Iidje Sud) „Seuffd)er ©eift, ober ^ubentum?"
f)eraudbrad)fe. ©in groged j[übifcf>eö £id)f ift toieber ^uliud Sab
(aud Serlin, 1880 geb.), ber über Semmel, 2In§engruber, ©^am,
©oeflje, ®uftao £anbauer, Jpebbel, 2IIberf Saffermann gefdjrieben

\)at. ©ein be$etd)nenbffed ffierf ift roof)l „^orfinbrad ober ber

Äampf bed 19. ^atyb>unbext& mit bem ©eifte ber Dtomanfif"

23erE)dIfnidmdgig grog ift aud) bie 3<4>I oev Jjüoinnen, biß fid}

in neuerer Qeit im beuffd)en ©4rifffum befdfigf l;aben. DKarie
^irfd), pf. SIbalberf 3IteinE)arbf (aud Jpamburg, 1848— 191 1),

fcf>rieb Romane aud bem Jpamburger £eben, bie aber m'd)f fel;r

ed)f finb. 2Iuguffe $aufd)ner (auö VxaQ' J ^52— 1924) f)af bie

mia;figen 3UDCnromane //^)i ß 5amme Qotoofä" mit ber gorf*

fe^ung „3luboIf unb Äamt'IIa" gegeben, ©elma ^eine (aud

Sonn, 1855— 1930), bie ©r$df)lungen berfa^fe, nannte fid) mann-
lid) 21nfelm ^eine. ^ugenoffin mollfe ^l\e ^^apan, eigenflid)
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Cebien, bermäFjIfe 2Ifuman (aud Hamburg, 1855—1908), bte

SBerfaflerin beö 3tomanö „2öir grauen E>aben fein 2?aferlanb"
unb bes Sramad „Keffer ber Sltora!" fein — fie Beging mif
ü;rer greunbin gmma 31tanbelbaum ©elbffmorb. £eonte
DTtenerJjof, pf. £eo Jpübecf (aus ^übeö^eim, 1860 geb.), *>at
Stomane unb ,/pentf)efiIea, grauenbreoier für männerfeinblia>
©funben" gefd)rieben. Tlit dlietffye befannf tvav 2ou 2Inbreaös
©alome (auö ©f. Petersburg, 1861 geb.), angebHcf) biß Softer
eines ruffifajen ©enerals — fie f)af 2Ber!e über TOe^fifje, gr*
$äf)Iungen, ein 33mf) „Sie grofif" gegeben, 23on £er$og grnftll,
Don ©arf)fen:£oburg=@off)a geforberf n>arb Juliane Sern,
eigentlich Seuffcf) (aus 23aja in Ungarn, 1864— 1899), biß in
!£arts lebte unb, als fie als ©pionin enflarof rourbe, in ben £ob
ging. @ie fcfjrieb Lobelien unb Sramen. garrn 23rarf)bogeI,
geb. £ellmann (aus DHüna;en, 1864 9*0/ ^evfa^te auger Äo*
manen miß „Ser Sampf um ben 2Rann" unb „Sie groge
©auflerm", aud£) Sonographien, bie ^ompabour, ÄafE)arina II.
Don 3Ui£lanb, 9rtaria 2E)erefia, Kobespierre. ginen „ftobes*
pierre" (gpos) gab aucf> 3Harie gugenie belle @ra$ie (aus
2öeigfirü>n in Ungarn, 1864— 1931), bie aber aufy ein beut*
fdfjes £elbengebid)f „^ermann", ein £rauerfptel ,,©aul", allerlei

gr$äf)Ienbes unb Derljdlfniömägig früE> „©amtliche 2Berfe" ber*
ausbräche, glfa Sernftein, geb. Jorges, pf. grnft 3JoSmer,
©affin bes 2ttünd£)ner 9?ecf)fSanroaIfs 3Har Sernffein (aus 2Dien,
1866 geb.), rDtrffe bor allem burcf) Sramen, „Äonigsfinber",
„£ebeum", „DJtuffer 3Itaria", ift nun aber aua; fcfjon bergeffen.
&'ne fenfafionelle 3Jomanfcf)retberin roar DIga 2Bof)Ibrü(f , ein*
mal ©affin 32tar1milian Sems (aus 2Bien, 1867 9*0 —

fie
begann mif „Safer ©>aim unb !£afer Senebiffus" unb fyatte
fyve großen grfolge mif ben Komanen für bie „SBocfje": „Su
follft ein 3Hann fein", „Sas golbene 33eff", „2Ius ben Site*
moiren ber ^ringeffin", „Sie neue ftaffe". 3Itif i^r feien ©er*

l
rub

cvP
ßr^ ßim

'
9ßE>

*
£lß$er' Pf* £ni$ (2Baf>rf)eif), ©affin

bes SBarenhauSbefu^ers (aus Berlin, 1867 9*0/ unb 2Innte
3teumann^ofer, geb. ©oc? (aus 9?eut>orf, 1867 9*0 9e*
nannf. 2IIs £t)rifenn unb Überfefjerin betätigte firf) Jpebroig £a^
mann (aus ©folp in Bommern, £ocf)fer eine* jübifdjen jfanforS,
1870— 1918), bie in iEjrer ^ugenb greunbin ftid[)arb Sel>rnels
unb fpdfer ©affin bes 2Inard;iffen ©uffat) Canbauer nxir. 25iel
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%a\\o maif)fe baö sroolfbanbige 2£erf „Sie Serltner 9Jange7/

von grnff ©eorgn, eigenflid) Dllargarefe D2tid)aeIfDn (auö
Berlin, 1873— 1924). allem £Reifefd;riffffßirerin ift 3Uicc
6tf>alef (auö Wien, 1874 geb.). ©refe £i§mann, geb. Jper$=«

Berg, bie ©affin bea Ciferafurprofefforö Serft)oIb ermann, gab
Sramen unb JtoDellen. 3" einer ©roge f)af man ©Ife £aö!er^
6cf)üler (aud glberfelb, 1876 geb.), 23erfafjerin t>on ,$e*
bräifrfje Sallaben" unb ber 9Tot>eIIe „Ser 2Bunberrabbiner Don
Barcelona", §u ergeben Derfudjf, aber e3 ift nirf)f fo red)f gei*

Iungen. ©IIa 2E)Dmag (auö ©rfurf, 1877 9*0 nennf fia; ©I*
gorrei unb fövieb u. a. ben Vornan „Saö $auö Dlloleffi^aupf'^
gine ^umoriftin mod)fe 2IIke23erenb, berJ). ^er§ (auö Serlin,

1878 geb.) fein, man t>ergleia> „Sie 23räuftgame ber Sabeffe
Somberling". Soriö 2Biffner (aud Serlin, 1880 geb.), gab
einen £etne=9toman, „Sie ©efd)icf)fe ber fletnen fliege''.

VI.

93on ben jüngfien 23erfrefern beö 3"benfumö in ber beuffdE)en

Ciferafur feien nur bie aIIerrDicf)figften genannt. 2IboIf Sarfeld
ftellf in bem lehren Äaptfel feiner „^üngffen" feft, bag t>on ben
J)ier genannten 130 Sintern eftra 50 3uben feien, alfo 380/0,
obgleicf) ber !Pro$enffa| ber jübifd)en gur beuffcf)en Sebölferung
beö Keia;eö borf) nur 1 o/0 beträgt. 2ufffpielbta;fer ift garl ©fern*
E)eim (auö ßeip^ig, 1881 geb.), 2Serfaffer bon „Sie Jpofe", „Sie
Äaffeffe

7

', „Sürger ©cf)ippel", „©nob" ufm. — er mirb faunt
mef)r aufgeführt, ba er bem ^eaferpubltfum §u „rational" ift.

gmil Cubroig, ©ol;n eineö gofjn (au3 Sreölau, 1881 geb.),

bat Sramen unb Romane gefd[)rieben, aber feinen 3Juf bura; feine

JKonograp^ien Stemarcf, 2Bagner, ©oefF)e, Napoleon, benen er

&ule£f nod) einen „DUenfdjenfo^n" folgen lieg, erlangt — ernffe

Seuffcfje nehmen tl>n nid)f ernft. JJon 2Uef an ber DIIori§ ^rep
(auö DKünd^en, 1881 geb.) genügt ed, bie 2Ber!fifeI „©olneman,
ber Unficfjfbare", „Raftan unb bie Sirnen", „^anfafrifrfje
Örgie", „®eltd)fer unb ©eläcfjfer'' $u nennen. aRarfin Serabf
(auö DKagbeburg, 1881 geb.) förieh Romane, u. a. „©0", ber
„^umorift" Robert 2BeiI, pf. ^omunculuö (aud 2Bten, 1881
geb.), Ejaf u. a. einen ^omofejueIIen=9?oman oerfa^f, 2Irorum
falber tfyal, pf. 2t. ^albert (auö Sofuftfjani, 1881 geb.) gab
ben Vornan „Saö Gaffel ^uba" unb 33üa>r über Äleift unb

25 $anbbu$ bev 3ubenfra$e
!
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2öagner, 23i£for illemperer (auö £anböberg a. b. 2BarfI>e,

geb. 1881) ifl DTobellift unb £iferarI;iftorifer. groger £t>rifer

toirb ©fepljan S*15^ (auö 2£ien, 1881 geb.) Ijingeffellf ; er

f)af aud) ein Srama „^eremiaö" gefdjrieben. 3m 2BeIf£rieg ge=

fallen ift ^ugo 3 uc^ermann (auö @9er/ x Ö8i— 1914)/ Dßr oaö

offerreid)ifd)e 3leiferlieb „Grüben am 2£iefenranb Ijocfen ^met

Sohlen" bietete. Äarl ©fflinger (auö granffurf a. Dil.,

1882 geb.), pf. Äarldjen, Jpelioö, Ser albe granffurfer, £f>eo=

pfyvaftuä ßinferlifj, mod)fe Jpumorift fein. 3leba£feur ber „Svenen
greien ^reffe" ift £ubn>ig Jptrfd)felb (auö 2üien, 1882 geb.),

ber mif „Ser junge gellmer, ein junger DItenfd) aud gutem
.Spaufe" begann. Unter bie Sabaiffen (©fammelpoefen) gebort

2IboIf Änoblaud; (auö Harburg a. b. @lbe, 1882 geb.)» 23or

allem jfrm ftf) i fforifer ift DJtar ©lag (aud 2£ien, 1882 geb.),

f)af aber aud) ben 9toman „©iorgione" unb nod) roeifere er*

$äf)Ienbe 2Berfe gefdjrieben unb ift je£f Sireffor ber Serra^ilm*
2IffiengefeIIfd;aff in Serlin. SSiffor gleifdjer (aud Äomofau,
Spörnen, 1882 geb.) gab u. a. Sorfgefd)id)fen unb f)af ed ^um
Sireffor ber granffurfer JJerlagdanftalf 21©. gebrad)f. — ©inen

ftarfen ©rfolg Ejaffe mif feinem Srama „Äönige" ipand
3ITüIIer=23rünn (aud Srünn, 1882 geb.) unb fcfjrieb bann nod)

roeifere Sramen: „©er rei^enbe 2Ibrian", „glamme", „9Sampir"

ufro. Ser @r^df)Ier Srnft £ofI)ar (titulier, aud Srünn, 1890
geb.) ift ein ©ruber bon ifyrm 2Begen feined „Jpaj3gefangd an

©nglanb" mürbe Srnft Ciffauer (aud Serlin, 1882 geb.) geifs

roeilig $iemlid) ffarf beamtet @r fjaffe borfjer fdjon bie ©ebid)fe

„Ser 2Icfer", „Ser ©from", „1813" gegeben unb braute bann
u. a. noef) „Sad), JjbpIIen unb 3Itt)ff)en", „©loria 2Infon Srucf*

nerd", bie Sramen „Sad Weib bed 3eP^a" uno „£utf)er unb
XEiomad ^Ttün^er", f)af fidE> aber bod) nid)f boll burd)gefe£f, ob*

fd)on er bielleid)f ber am ernfteften gu neE>menbe ber mobernen
jübifdjen Sidjfer ift. glfäffifdjer ^ube ift &ene ©djicfele (aud

Dberel)nf)eim, 1883 geb.), ber bie Erklungen „^iffe'', „DIteine

greunbin £0", „Senfal ber grauenfrofter", bad Srama „Jpand

im ©djnafenlod)", eine Überfe^ung ber Sriefe ber Subarrp gab
unb fogufagen gmifd)en Seuffd^lanb unb granfreitf) E)in unb f)er

fdE)rDanff. gri^ griebmann =g:rß ^ er i a3 (auö Serlin, 1883 geb»)

unb Jjuliuö SerftI (auö Wernburg, 1883 geb.) fmb moberne
Süf)nenfalenfe. @a;on gefforben ift gran§ Äaffa (auö $rag,
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1883—1924), ber u. a, bie 23eriranblung eineö ^anbelöreifens
ben in einen 3Itiftfäfer bel;anbelfe. Eftid£)arb 2Inton Sermann
(auä ÜBien, 1883 geb.) fd)rieb Romane n?ie „Die gilmö ber

^rin^eflin ganfoa^e" unb „Siurini" unb 9{eifebüü;er, u. a. „!pa=

läftina". 6rn ft 2Deig (auö Srünn, 1884 geb.) gab baö feE>r

böfe Sud) „£iere in Äeffen''. Ditoberne Sfpreffioniften fmb
%afob ban ^obbiö (auö Berlin, 1884 geb.) unb ber 3KaIer
Cubmig DIteibner (auö Sernftabf in (3d)Ieffen, 1884 geb.).

DTtaj 25reb (auö !prag, 1884 geb.) mürbe burd) feinen Vornan
„Spdjo 23raE)eö 2Deg §u ©off" berül;mf — borf)er ^afte er fd;on

„Sie grgie!)ung jur ^efäre'
7

,
„^übinnen", „2IrnoIb Seer" bcr=

6jfentlid)f unb fd^vieb bann nod) „üöeibermirffdjaft'', „(Sine

Äonigin gft^er'', „^eibenfum, ß^riftenfum, 3u^n ^uni, ein Se^
fenntniöbud)". Sen bevüd)tigten bef)anbelfe £ion
geudjfroanger (auö DIlünd)en, 1884 geb.) in einem Srama
unb einem Koman, ©fefan DItarfuö (auö 3ur^/ I ^Ö4 9^0
berfagfe „'Sibliföe Äomobien^ unb „23iblifd>e Sragobten", bann
nod) 2£erfe mif Äleift unb — Safanoba ald gelben, ^ermann
©inöfjeimer, £Rebaffeur beö DKündjener „©tmpliciffimuö" (aud

gremöJ)eim, ^einpfalg, 1884 geb.) ein 23ud) über ^einriü;

3Hann, Romane unb mif anbern „2In ben 2£affern Sabplonö'',
£eo !Peru^ (auö !Prag, 1884 geb.) u. a> ben 3toman „Sie
©eburf beö Slnfidjrift". ©eine ^eimaf nennf nia;f Sari ßin =

ff ein (1885 9 e^0/ t>ielleid)f ein 95errbanbfer bed großen 2IIberf —
er fdjrieb Lobelien, über 3tegerplaftif unb afrüanifdje DHptt)0=

logie. !paul granf (auö 2Bien, 1885 geb.) fjaf erofifdje 9^0^

mane mie „Saö Dltangobaumrounber", „Ser ©eparb" unb leid)fe

£uftfpiele mie ,,©n reigenber Dltenfd)
7
' berfagf, 5 c ^f Sraun

(auö 2öien, 1885 geb.) u. a. bie Äomobie „Sil ©ulenfpiegete

Äaiferfum", ben Vornan „Sie £afen beö ^erafleö'
7

, bie 2Iuf=

fä£e „Seuffd)e ©eiffer'', baö ©a;aufpiel „@ftf>er", Dllar ^er--

mann=9^eige (auö 9Zei$e, 1886 geb.) bie ®ebid)fe „Sad Sud;
5ranciöcuö

//

, baö Srama „2Sofepf>, ocr ©ieger", ben Koman
„ßajefan ©djalfermann 7

', bie ©djriff „Sie bürgerlidje £iferafur=

gefd)ia;fe unb baö ^Proletariat", ^tlf)elm ©peper (auö Serlin,

1887 9e^0 bie Romane „Debipuä", „Sad fürftlidje ^auö ^er^

furf^'
7

, „DKnnljeer ban Reibend groge Keife'
7

, aud) Sramen ft)ie

„Ser Kebolufionär". ©nen Süfjnenerfolg errang jüngft Sruno
granl (auö ©fuffgarf, 1887 geb.) mif feinem ©d;aufpiel
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,$toolftau\enb". ©r Ejaf au% ©ebid&fe, Lobelien unb bie Ro-
mane „Sie gürffin" unb „IrendE" gegeben. 23or allem fiprifer

iff 21 Iber f ©f>renffein (aus 2Bien, 1887 geb.) unb ein fef)r ge*

fdf)rlid)er, roie feine ©ebid;fe „Ser 3Itenfd> fd>reif", „Sie rofe

3eif" (1918), bie ©ffanS „Sen ermorbefen ©rübern", bie „©riefe
an ©off" beroeifen. griebrid) 2BoIf (aus ^eutrieb, 1888 geb.),

21r$f in ©mffgarf, ber 23erfaf|er ber Sramen „£amar", „Ser
arme Äonrab", „Ä'olonne Jpunb", „Snanfali" unb bes „gelben*
epos bes 2üfen ©unbes", tpurbe neulid) megen Sfbfreibung ber*

fjaffef, aber balb lieber freigelaffen. 23on
c

illfreb 2BoIfenffein
(aus Jpalle, 1888 geb.) gibf es eine Störung „Sie D^acffen",

ein ©ffapbud) „^übifdjes 2Sefen unb neue Störung", bann
Sramen tvie „Sie dlafyt bor bem Seil". 3m 2BeIffrieg gefallen

iff 2Ufreb £id)fenffein (aus Berlin, 1889— I9 I4)/ föon 9*3

fforben 21Ifreb £emm (eigenflid) Seemann, aus ©erlin, 1889 bis

1918) — beibe l;aben @r§äl;lungen gefd>rieben, £emm red)f be*

benflid;e. gin gang d)arafferiffifd)es jübifd;es 2Berf iff ber Koman
„Sie jübtfdje Drgel" Don £ubtt>ig 2Binber (aus ©d>affa,
9Häf)ren, 1889 9c£>0- Jpeinrid) ©buarb Jjacob (aus ©erlin,

1889 geb.) f)af bas Srama ,,©eaumard)ais unb ©onnenfels"
unb ©r$äl)lenbes berfagf, Kubolf Ceon^arb (aus £iffa, ^ofen,
1883 geb., eigenflid) £ebr>fof)n) u. a* bie ©allaben „Sarbaren"
(1914), bie Diebe „Ser Äampf gegen bie 2Baffe" (1919), ben
Vornan „©eafe unb ber groge $an". Ser Ärifüer Kubolf
Äapfer (aus ^ard)im, 1889 geb.) gab u. a* bie £egenbe „^Hofes'
£ob". 2Jon !|)aul DItaper (aus Äoln, 1889 geb.) ffammf
„2IE)aSbers, bes eroigen 2(uben, frof)lid>eS 2BanberIieb" („®ef)f,

id) bin ber 2Bur§ellofe"). <paul Äornfelb (aus ^rag, 1889
geb.) £)af bie gr^cujlung „£egenbe" unb bann allerlei Sramen
gegeben, Äurf ©od! (aus £annober, 1890 geb.) „ÄalDarien",
„©S iff ein KeiS enffprungen", „9?dd)fenS fingf eine ©eige",
„£aufer liebe 2BtegenIieber" — er iff alfo (ebenfalls gefauff. —
ßum großen beuffdjen Sid)fer ber ©egentDarf modjfe man gran$
2öerfel (aus ^>rag, 1890 geb.) ergeben, ber ben Koman „9?id),f

ber 3H6rber, ber ©rmorbefe iff fdjulbig", bie Sramen „Ser
©piegelmenfd)" unb „©ocfsgefang", „3uare$ unb 9HarimiIian",
bie Romane „JJerbi", „2ibifurienfenfag", „©arbara" Derfa^f
*>af — es Iangf ba$u aber nid)f. 2Iud) ber Jpalbjube ÜBalfer
£afendeber (aus 2Iad>en, 1890 geb.), ber bie Sramen „Ser
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©o^n", „Ser Keffer", „>ifetfs", „©obfecf", „(Sin Befferer

£err" uftr>. fötxeb, tDi'rb öberfd)d|f. Äurf Xud>oU?v> (qeb.

1890), ber tt>aF)rfd)einIid) auö ©ali^'en ffammf, ift t>or allem

burd) feine fd)önen !Pfeubont)me „SEjeobalb Siger", „'pefer

^anfer", „3gna§ 2BrobeI", „Safpar ßaufer" befannf gcmorben.
^ermann Ungar (auö Soöforoifj, 3Itd^ren, 1893— 1929) *****

offenflidjfe „Knaben unb DRorber", „Sie Serffummelfen", „Sie
Srmorbung beö ^aupfmannö ^anifa" — Ianfer 3Itorb! ^o\ep\)
KofE) (auß ©d^mabenborf, 1894 geb.) ^af ben Vornan „Jpiob"

(dletv 3)or!er ^^nbierfel) un^
fgnben auf ber 2Banberfdbaff"

gefd)neben. DItobebramafifer finb bann nod) ^anö f^ofä Dieb*

f ifd) (auö Serlin, i8pi geb.), 3IrnoIf ©rönnen (^albjube, aud
2Bten, 1895 geb.), 3IIfreb JReumann (auö £auenburg, 2Deffs

preugen, 1895 9 e^-)/ Koberf STeumann (auö 2Bien=©nn5ing,

1896 geb.), Äarl 3uc!mar>er (^albjube, auö SfatcFen^eim, 1896
geb.), £)ffo 3aref (aus ©erlin, 1898 geb.), J)aul ©aubifd)
(auö 2Bien, 1899 geb.). @n moberner iübifa)er £nriFer iff 2B. @.
©üöünb (auö 2Beil^eim, 1901 geb.). 2?on jübifd)en Sid)ferinnen

feien enblid) nod) 3Itargarefe ©rud) (aus £iberpool, 1882 geb.),

Sod;fer beö ^omponijten 3Ttar ©rua), bie ©ebtd)fe berfa^fe,

^rieberife 53Taria 2Binferni§ (aus 2Bi'en, 1882 geb.), je^f

$rau ©fefan 3^9^r Romane rnie „336gela)en" gab, 21 Hce
©feins£anbeSmann (aus Sresben, 1884 geb.), bie Sramen
unb Komane, „Sie $hld)t bor ber 2[üaf)rl)cif" uftp., berfudhfe,

Kegina Ullmann (aus ©f. ©allen, 1884 9 8&-)r 25erfafferin

bon ©ebtd)fen unb Erklungen, 9Sitf p ©aum (aus 2Bien, 1888
geb.), gur 3CI'^ bie beräbmfeffe bon allen biefen, beren Komane
„2BeIf obne ©ünbe", „Ulla, ber 3ft>erg", //gerne", „stud. ehem.
Qelene 2BiIIfuer" ufm. gum Seil ©enfafionen rourben, Sllma
f5Oranna Äonig (aus !Prag, 1889 geb.), jefjf Freifrau bon
Sf>renfels, bie auger ©ebid)fen bie ©tr^df)Iung ,,©d)ibes", ben

Koman „Ser ^eilige ^alaft" unb bie „©efdjid^fe bon Jpalf, bem
2Beibe" fd)rieb, DITarfa Äarlmeig (aus 2^ien, 1889), je^f

©affin ^jafoh 2BaffermannS, bie u. a. „©ine grcm refft burü)

Sfmerira" unb „2(mor unb !Pft)d)e auf Keifen" gab. ©inen £nff*

morb fyaf bie 2Bi'enerm Ka^el ©an$ara bargeffellf. Sie 3ß ^)I

ber geroof)nlid)en jübifdhen ©r^dl)lerinnen ifi rea;f groß.

2IboIf ©arfels J)af ben ©a§ aufgeffellf: „©in ^tibe Fann Fein

beuffd)er Sid)fer fein", unb ber iff rtdjfig; benn baS 2Bi(fen bes

389



3>nben ift bon bem bed Seuffd)en fo Oerfd)ieben, baj3 er biefed

eben niri^f richtig aufgufaffen unb bar^uftellen oermag. 3mmcrs
f)in B)dffe ed ja einen beftimmfen 9tet$ unb and) 2üerf, §u fernen,

roie roir und in ben Köpfen biefer fremben Dlaffe fpiegeln, aber

in ihrer DReb)T$ai)l benfen bie jübifdjen Sid)fer unb Schrifffteller

an feine roaf)rheifdgefreue Spiegelung, fie gehen auf Senfafion
aud unb roerben off fel>r bebenf lid), Don bem aud) erhobenen 93ors

ronrf, ba£ fie bie DItoral ihrer ©aftootffer $u Derberben ffrebfen,

um fie gan$ in ihre *Jpanb ^u befommen, einmal abgefef)en. So
muf man ben jübifd)en Ciferafurbefrieb jeber^eif fd)arf im 2Iuge

behalfen unb unfer Umffänben rücffitf)föIo5 gegen if)n vor-

ger)en — bie 2Irbeif Don 2IboIf Sarfeld, fo Derbienfflid) fie ge=

roefen ift, genügt nod) feinedfalld.

VII.

Sie fremben Ciferafuren I;aben, roie fd)on Jpeinrid) oon

£reiffd)fe feffgeftellf F)af, nicf)f fo oiele 3uoen **>k bie beuffdje.

25ir trollen E)ier bod) bie roid)figften nennen. 2hid ber nieber^
lanbifcrjen Ciferafnr ift ber Sramafifer ^ermann Jpeijer*

mand (aud Sfofferbam, 1864 geb.) $u ermahnen, beffen (Stüde

„©heffo", „2If)adrDßr" unb bie „Hoffnung auf Segen" aud) in

Seuffd)Ianb gebrutff unb aufgeführt rourben. Sänifd)e 3u ^en

fmb Jpenrif Jperf* (aud Kopenhagen, 1797— 1870), einff buvd)

fein Srama „Konig Diened Sedier" befannf, JR ei r ©olb-
fd)mibf (aud Jparbingborg, 1809— 1887), ber bad rabifale

2Bod)enbIaff „Eorfaren" herausgab unb bie Romane „Sie ^uben"
unb „.fpeimaflod" fd)rteb, ©eorg Dltorrid Sorten Sranbed
(aud Kopenhagen, 1842— 1927), ber ald Öferarhifforifcr („Sie
Jpaupfffromungen in ber Öferafur bed 19. 3ahrhunoeriO e ^ne

enropäifd)e ©ro(3e rourbe, unb fein Sruber ßbbarb Sranbed
(aud Kopenhagen, 1847 9 eM/ ^er Sramen fd)uf. Ser „moberne"
Sdne 2(end !]3efer Jjacobfen (aud XE)ffrcbf in ^üflanb, 1847
bis 1885), 23erfaffer ber Romane „grau Wtarie ©rubbe" unb
„TOId 2r>\)ne", roar nad) öarfeld ipalbjube. ^efer Jtanfen (aud

Kopenhagen, 1861— 1918), ©r^dhler unb Sramafifer, E>ie^ eigene

lid) 9?aff)anfon, unb aud) ber Sramafifer ©uftao©dmann (aud

Kopenhagen, 1860— 1904) roar ^ube. — Ser DTorroeger
£enrif üöergelanb (auö Ehriftiania, 1808— 1845) $atte Von

39°

ber 3Tlufferfeife h er 2SUDenDm * uno 9Qk oann aua) ^ic ©ebidjfe

unb 39^n „Ser 3uoe" unD 3übin" hetauö. 3n Der
f
d)roes

bifchen £iferafur haben fid) neuerbingö bie 3UDßn ö^fat £e =

oerfin (auö ©rnf bei D^Drrfopping, 1862— 1906), Kooellift, unb

bie 9Jomanbid)ferin Sophie Slfan (geb. Solomon aud ©ofen=

bürg, 1853— 1921) bemerkbar gemad)f. —
Sie jübiftf>c Ciferafurgro^e Snglanbö ift immer nod) 23en =

jamin S'3f rae ^/ ocr Sfaafömann £orb Seaconöfilb (auö

£onbon, 1804— 1881), ber fyier im „^anbbud)" ja fd)on öfter

erroähnf roorben ift. 6r hat ueun Romane gefd^rieben, oon benen

„Saoib Sllron'' eine Verherrlichung beö ^jubenfumö ift. @ine foldje

gab aud) in ihrem Stoman „Saniel Seronba" bie bebeufenbe

Sid)ferin ©eorge ßliot (DJtarp 2Inn (Soanö auö 2Barroiffhire,

1819— 1870), bie ben ^juben ©eorge Jpenrt) ßeroeö (auö

Bonbon, 1817— 1878), 23erfaffer einer ©oethebiographie, ge=

heiratet fyatte. 3m Semi=Kürfd)ner ftehf ber je^f fel)r berühmte

„3re// Sernharb Sharo (aud Sublin, 1856 geb.), aber fein

^ubenfum ift ntd)f erroiefen roorben. 21ud) bad 3UDen ^um 0ßö

Sramatüerd Stephan !Phütppä (aud £onbon, 1870 geb.) ift

groeifelhaff. — Sa^ DJtarf Sroain (eigentlich Samuel ^lernend,

aud gloriba in DKiffouri, 1835— 1913) 3UDe *ft ™fy
überall geglaubt, aber feine Sd)reibroeife ift audgeprägf jübifd).

2lld getauften ^uben hat man £eroid 2BaIIace (Wallad) aud

Sroofoille in 3nD ^ana
/
1Ö27— 1905), ben 9Serfaffer bed un^

geheuer oerbreiteten gr;riftud=3^omand „Sen ^ur", ^ingeftellf.

2üd 53er?6rperin amerifanifchen 3uoen ^umö bezeichnet man bie

ßnriferin unb Sramafiferin ©mma Sa^arud (aud S^ero 2)orf,

1849— 1887).

Sie fran§ofifd)e Siferafur hat im neunzehnten JjahrhunDer^

aud) manche jübifd;e ©r6^e gehabt. Sticht ohne ^nbenhlut roar

bie berühmte 9JomanfchrifffteIIerin ©eorge Sanb (eigentlich

2Iurora Sarontn Subeoanf, geb. Supin aud üßarid, 1804— 1876),

bie mit ber jübifdjen Sanfierdfamilie 23ernarb, freilich auch m^
Dltori^ oon Sad)fen ^ufammenhangf. ^>albjube roar 2IIefanber
Sumad b. 3- (auö ^arid, 1824— 1895), Der ^on ber 9Saferfeife

her auch noch 9Tegerblut hafte — feine SfücBe, oon ber' „Kamelien-

bame'
7
an, roirfen ja aud) in geroiffer Se^iehung jübifd). Cubooic

^>alet>p (aud ^arid, 1834— 1908), ber befannfen gwnilie an=

gehörig, fd)rieb mit ^enrr) 3HeiU;ac bie Xejcte $u ^atob Dffens
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batfjs £>pereffen. Ser 23erfafler ber großen 9tougon=32tacquarf-
Komanferie @mü 3oIa (aus Paris, 1840— 1902) trar, toie jefcf

feffffcF>f, eine jubif$ sfIatDifc^*frangß(Ifd&c 3Kifrf)iing, troraus fldb
h>oJ)l aud) fein ©nfrefen für ben jpaupfmann Srenfug erfldrf.

Ser tifytiQZ 3ube EafuIIe 3Renbes (aus ©orbeaur, 1844
bis 1912) bef>anbelfe in bem 9?oman „Ser ^ungfräulidje 5?6nig"
Cubtpfg IL t>on Sapern unb Dtityarb 2Bagner. jüngere ^uben
finb bie Sramafifer DRauvice Sonnan (aus Paris, 1860 geb.)
unb £enrn Sernftein (aus Parte, 1876 geb.).

2IuS ber if alienif d>en Ciferafur genügt es ©abriele b'2In«
nun$io (eigenflicf) 9topagne£fa, aus grancabilla a DKare, 1863
geb.), ber ja tt>of)I fein 3?appaporf aus ©aßjien, toie tpäfjrenb bes
2BeIffrieges be^aupfef tparb, aber bodE) faum oI;ne ^ubenbluf ift,

unb bie ausgeprägte ^übin 3JtafE)ilbe ©erao (aus pafras--
©nedjenlanb, 1856— 1927) ^u nennen. — ©nblicf) bie rufftf&j
£iferafur: Ser rabifale ^olififer 2IIeranber ^ergen (aus Sltos*
fau, 1812 bis 1870), ber aud) einen Motnan fövieh, mar ber @oF>n
eines ©ufsbefi^ers ^afotoletp unb einer Seuffdjen, bodE) tr>o{)[ aua)

1 niä)t o!>ne ^ubenbluf. ©raf £eo Xolftoi (bom ©uf ^afinaja
^oljana, 1828— 1910), ber größte ruffifdfje Sicher, tpar jübifdE)

betratet, mit einer Sophie Sefjr — man E>af ü;r ^ubentum freu
Iid> beffriffen. Unstoeifetyaffe ^uben finb bie Cprtfer gimon
9*abfon (aus ©f. Petersburg, 1862— 1887) unb ©imon grug.
Sie Ungarn gugen bon 3Ja£ofi (eigenflid) Äremfer, aus
ätcfab, 1842— 1929), Sofepf) j?ig (eigenflia; Älein, aus DRe^
Gfaf, 1843— 1921) unb ber fa>n bei ben beuffcf>en £>id)fern
genannfe £ubtr>ig bon Socgi (Sur, aus Sf.^reu^, 1845 &«*
I9 I 9) Beßren aud) bem audertrntylten 23oI£e an.

2£lfreb GÜifcnmenger
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G. üfufltntum in ött JlUflijin

33erfudE>en roir, einen furgen Überblitf über bie 23ebeufung bel-

auben in ber 3Hebi$tn bes 2IIferfumS unb DItiffelalfers §u geben,

fo^Itegf es natürlich) am nädE)ffen, gund(f)ft in i^ren eigenen Äult=
23üdf)ern, in Sibel unb £almub, nacf) mebi^inifdEjen unb argfHcfyen

25orftf)riffen §u fud;en, aus benen man fid) ein Stlb bon bem
©fanb ber borfigen mebi$imfdf)en Äennmiffe matten fann.

3m 2IIfen £effamenf trirb, tvie aus bem jubtfdE>en Cerifon

entnehmen ift, ber 3Xr§f nur an ganj berein^elfen ©feilen em>äl)nf.

©off tpirb bom ^riefter um Jpeilung ber Äran!J)eifen gebefen. Sa=
gegen finben lr»ir E)ier unb ba 2Infä£e gu einer mebi^inifdj^ngies

nifdjen ©efe^gebung. 2Benn aua; manches, n>as in ben gefe^Iia^en

23orfd)riffen eines 32lofes aufge^eiapnef ift, erft fef>r biel fpdfer

enffianben ift, tpenn aua; mana^es aus bem Äulffreis ber arifcfjen

Perfer entnommen fein mag, fo I;aben bodE) fidler fd)arfe tßot-

fünften über 2SoIfs= unb KafJenJjngiene aud) hei ben ^juben he*

ftanben. DRofes, ber ja baS £anb feiner ©ef)nfud)f nidE)f mef)r he-

treten follfe, berlangfe, um eine 9Kifd)ung feines 93oI!es mit ben

grembftämmen gU oer^inbern, eine reftlofe 21uöfilgung aller

Stamme in Äanaan. SaS „auSertr>df)lfe" 9SoIf burffe fid) nid£)f

burd) 23ermifd;ung mit grembbDÜern berfdE)IedE)fern, berunreinigen.

©0 ift bie innere „3JeinerI;aIfung", bie Sen>a{)rung ber Stoffe, bem
3uben feit ^}al)vtau\enben eingefd)drff (unb tbir tun nur red)f

baran, toenn tr>ir ffe bei bem Einhalten biefer ©efe|e unferftütjen

unb unfer Sluf unfererfeifs bor 23ermifdE)ung mit bem ber 3u^en

bett>al)ren). DUofeS gab ein ©efe§ ^ur Sefdmpfung ber ©e-
fd)lerf)fsfranH)eifen heraus, erlieg beffimmte 23orfif)riffen $ur Se=
J)anblung bes Trippers, ber fd)on bamals eine un^eilbolle DJoIIe

gefpielf ;u f)aben fd)einf. Un$ucf)f, ®E)ebrudE), tDibernafürIia;e ©e=
fdE)Iea;fsbefdfigung tourben ftreng berbofen, SE)en mit 2Iusfä£igen

unb ©pilepfifern tr>aren unferfagf (bgl. !pe§oIb, Dtfd). meb.

2Bod;enfü)riff 1932, 35).
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Sie gange Jppgienc bed ©efd)led)fölebcnö mar burd; frfjarfe

2Sorfd)riffen geregelt. 21ud> bie 23efd)neibung, bie ©peife= unb
2£afd)ungögefef$e hatten groeifelloö, roenn aud) im einzelnen un=
burrf)firf)fig, einen gefunbheiflid)en Jpinfergrunb.

Sie ärgflid)en 33orfd)riffen im Salmub ftimmen unfereinanber
roenig überein. Saö fann ntdE)f rrmnbernefymen; umfaßf bod) ber
Xalmub nid)f roeniger alö 600 3af)re, alfo eine 3 e^r m ber fid)

bie 2Infrf)auungen unb (Erfahrungen btelfaa; geänberf J)aben

muffen. Salb roirb bem Äranfen Derbofen, ben 2Irgf aufgufud)en
(roeil bie 5?ranfE)eif ate t>on ©off gefanbf angefefjen roirb); an
anberer ©feile fmben mir bie 23orfd)riff, baß man in feiner ©fabf
roohnen bürfe, bie feinen 21r^f häffe. ©3 ift felbftDerftänblid), baß
mancherlei abergläubifd)e JpeilDerfahren in ber 3Jtebijin biefeö

frühen DTttffelalferö eine Dlolle fpielfen. Saneben roirb Don
cf)irurgifrf)en (gingriffen beriefet (befonberö 21berlaß), ed roerben

31nbeufungen über befäubenbe ©efränfe gemad)f; man l;af geroiffe

(Erfahrungen über bie jpeüung t>on 2Bunben unb if)re ©forung
buvd) Unreinheit. Natürliche Jpeilmefrjoben mif 2£affer, ©onne,
£uff roerben angeroanbf, aber aud) Sef)anblungen mif JpeiU

miffeln (£öfungen, ^uteem, ©alben, Raffern) roerben auö=

geführt, ©eifreöfranfe gelfen alö I>eilig.

3nt DItiffelalfer finben roir bie jübifdjen Strafe ^uerft fyaupU
fäd)Iid) im axahifd)en Äulfurfrete. 3n Spanien unb ^orfugal
I;aben fie alö ^ochfdmllehrer getrirff. ^ve C^ren übernahmen
fie in ber £aupffad>e aud ber 2Infife. 2Irabifü}e, inbifrf)e, grie=

dE)ifdE)e, romifd)e 2£erfe rourben Don ihnen überfe§f. ßüvften unb
Äalifen haften |übifcf>e £eibär$fe. ©päfer famen fie bann aud)
nach Italien, nach Sranfreid), ben Nieberlanben. 23on eigener

roiffenfchafflicher Säfigfeif ift roenig befannf. (Sie berffanben eö,

roie immer, baö roiffenfchaffliche ©uf anberer gu übernehmen unb
$u Derbreifen.

3n Seuffd)Ianb trafen jübifche 3r$fe im fpäferen DTtiffelalfer

in fo großer %al)l auf, baß fid> allenfhalfen @egnerfrf)aff gegen
fie erhob unb bie Äird)enDerfammlungen $u Segierd, 2£I6p unb
2Bien (1267) °en jübifchen Srgfen bie 2ludübung ber freien ^rariö
Derbofen, ober ben (griffen unferfagfen, fid) Don 3"ben behanbeln
3U Iaffen. Siefelben Verbote erliefen bie ©pnoben Don 2lDignon,

greifmg unb Samberg (149 1 )/ bie profeftanfifchen gafulfäfen
Don Wittenberg unb 3JoftocE.
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Sie Zapfte ^aul IV., ©regor VIII. unb tyaul V. Derfd;ärffen

noch bie Seffimmungen. 3m *6- unb 17. ^afyvfyunbevt roerben

ben 3u bßn bie UniDerfifäfen Derfd)Ioffen. ©o nimmt bie 3ah^ ber

jübifchen 2r§fe im 17. ^afyvfyunbevt mehr unb mehr ab, ift im

18. ^ja^v\)unbevt gang gering, ftetgf aber foforf roieber an, alö

man $u Seginn beö ig. ^afyvfyunbevtä ben 3ub^n roieber bie Uni=

Derfffäfen geöffnet unb bie 2Iuöübung ber ^eilfunft geffaffef fyat

Saö jübifche Cerifon gibt gu, bag bie 3^h^ ber jübifchen DKebigin=

ffubierenben geifroeife biö io°/o befragen fyahe. 2Bir roerben an=

nehmen fonnen, ba^ biefe 3a^ nDl^ beträchtlich hinter ber 2Bahr-

I;eif gurücfbleibf, unb bag in fie bie getauften 3"ben nicht mif ein=

gerechnet fmb. Rechnet boch Ungeroiffer in ber legten Auflage

beö ^anbbuchö ber Jfabenfrage mif einem jübifchen 2Infeil Don

50% unter ben ©fubenfen ber DTtebi^in.

©0 fann eö benn nicht rounbernehmen, ba^ bie Jpeilfunbe in

Seuffchlanb ftarf Don Jjuben burchfe^f rourbe. 2Denn ©olbmann
1916 fagf : „Äein curopdifcheö 33oIf ift im legten 3ah r^un berf Don

^uben unb Dom jübifchen ©eiff frärfer beeinflußt roorben alö baö

beuffche", fo gilt baö auch für bie DJtebi'^in in ihrem miffenfd>aff=

liehen unb praffifchen Seil. 2öenn, roie in ber legten Auflage beö

^anbbuchö (©. 402) Der^etchnef ift, in 2Bien 80 0/0, in Serlin 520/0,

in Äoln 270/0 ufro. ber Sr^fe ^uben fmb, fo fann eö nicht auö=

bleiben, baß ber jübifche ©eift, bie jübifche 2Irf $u benfen unb

fühlen, fid) im 2ir^feftanb mehr unb mel;r auöbreifef. Jtoch be-

benflid)er ift eö natürlich, baß in ben UniDerfifäfen bie mebigimfehen

^afulfäfen einen bebenflid)en ©rab Don SSerjubung aufroeifen,

©0 finb unter ben ^rofefjoren ber Sreölauer ^afulfäf efroa

500/0 3"ben. Unb roenn roir fyeute Don einer Ärife ber Jpeilfunbe

fpredjen, roenn baö breite 23oIf fich mel;r unb mehr Don ber fo*

genannten ©chulmebi^in ab^uroenben fcheinf unb ber Äurpfufcherei

nachläuft, fo ift baö nicht %um roenigften babuvd) bebingf, baß ber

einfache beuffd)e 3Renfd) bei bem 21r^f off nicht baö finbef, roaö

er bort fuchf. 2Ir^ffum roar früher ^riefterfum, fyeute ift eö Diel=

fad) Sum reinen ©efd)äff geroorben. Ser jübifche ^änblergeift ift

in bie JRebiiin eingebogen unb fyat and} viele ber beuffd)en 2r^fe

ergriffen, ©o fommf eö, baß Dielfad) nichf mehr bie Äranfheif beö

^afienfen bie ^nbtfafion §um ßingriff gibt, fonbern bie ©ebüf)ren*

orbnung.

Sie Äranfenfaffen maren in ben legten 3a ?)rSehnfen gr6ßfen=
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feil* marriffifd) regiert unb berroalfef. 9Titf)f3 lag naher, als baß
bie jübtfa>n Strafe ficf) in großer 3af)I ben marriffifd>en Parteien
$tiroanbfen. Ser 23unb fogialifftf^er Skjfe ift ate üBerroiegenb
jübifcf) ansehen. ®o fonnfe man bie ©inrichfungen bcr ftranfen*
raffen audnu^en, ohne in bie ©efafjr $u fommen, gemaßregelf, ober
aud> nur Behinberf $u roerben. 2£enn man fid) bann nod) alö fo=
Si'aliftifd)er 2Ir§f in roten Drgantfafionen (2(rBeifer=@amarifer=
herein, 9Jeid)öBanner, herein für (Serualreform ufm.) Befäftgfe,
bann fonnfe man (eine parafifäre £eBenöroeife ruhig führen, ohne
bie ©egnerfd>aff bed audgefaugfen Solfeö fürd)fen £u muffen. Ser
2Beg ift immer ber gleite: £>er ^ube friff auf alö »olföfreunb.
ßr fdmpff mif fronen Keben für bie 9ied)fe ber 2IrBeifer, gegen
bie 25ergerDaIfigung burd) bie gtiE)renben, um unferbeffen in aller

£eimlid)feif bie fokale grage für fid> $u lofen, fid) feinen Seufel
in füllen. 2£td)fig ift, bag in einer (Sfabf immer eine größere
%niab>l bon (Spezialfächern mif jübifdjen Kollegen Befe£f finb.
Sann !ann man ficf) bie Äranfen rote Salle zutoerfen. 3ft ber
leibenbe 9Itenfd> einmal einem $nben in bie ^dnbe gefallen, fo
fommf er auö bem 9te§ nia>f lieber E)erauö. Jjft Bei bem ^nfer-
niffen nia>fö mehr §u machen, fo roirb er bem Sf)irurgen, bem
.fpaufargfe, bem 2fugenar$te zugefd)icff. Jjmmer ift ber jübifa>
ÄoIIege ber, ber am meiften empfohlen roerben fann.

^
2Bie ftarf bie jübifcfje 3urcf)fef5ung bed 2tr^feftanbeö ift, $eigf

eine 3"fammenffeIIung bon Äarl Jjpoppmann, 35erlag ber Seuf=
fd>en Surfcf)enfd;affen 1931. 2Iuf ber auf ©eife 4—8 angegeBenen
XaBelle finben fid) bie ^ro^enffd^e ber jübifd)en Strafe in einer
großen 2In^aE>I bon ©roß=, 3JtiffeI= unb Äleinffdbfen. ^d) ertrage:
Seufzen 360/0, Sf)emni§ 170/0, Äüffrin 160/0, Sandig 130/0, Surf*
heim 370/0, ©Iogau 360/0, JpamBurg 250/0, Jpannober 120/0,

^ilbe^eim 100/0, Äaffel 130/0, 5?6ln 270/0, 3Hain^ 280/0, Wlei*
ningen 230/0, 9TürnBerg 500/0, ©aarBrücfen 100/0, (Steffin 230/0,
2Bien 800/0, 2Bormö 300/0. Sei einer größeren 2In^af)I bon ©fdbfen
ift baö genaue ^ro^enfberfjdlfniö nod) nid)f feff^uftellen.

Unfer ben mebi^inifdjen So^nfen roaren an ber Uniberfifdf
©offingen 340/0, Sreölau 370/0, Berlin üBer 500/0, Sonn go/0 ,

ÄomgöBerg 250/0, granffurf 210/0 ^uben.
3d> glauBe, bag biefe 3^;Ien ein ungefdfjreö Silb barüBer

geBen, roie ftarf bie 23eeinfluffung beö ^Ir^feffanbeö burd> bie

3uben augenBItcfltd) Bei unö ift.
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2Bir finb nocf) niapf fo roeif toie in 2fmerifa, too ber üBer«

meifenbe 2Ir§f bon bem ©pe^ialiften ^ro^enfe er^dlf für bie 3«a

roeifung. 21Ber praffifcf) finb n>ir nirf)f me^r fe^r tpeif babon
enffernf.

©inline (Spezialfächer finb Befonberö BelieBf: bie Äinberfyet'I*

funbe, bie DTerbenljeilfunbe, baö $acf)geBief ber ^aufs unb ©es
frf)lerf)föfranfl)etfen finb Befonberd Beborgugfe ^Heferbafe beä

^ubenfumö. ©Jjirurgie liegf fym nid)f, er;er frf)Dn grauenr;eilfunbe.

£Rücffirf)fö[od roirb bie Sieflamefrommel gerü^rf. 6in fppifcfjea

23eifpiel jübifcf)en ©efd;dffögeifted ift Jperr griebmann mif

feinem SuBerfulofeimpfftoff. ^adjbem er „enfbecff'
7

roar, rourbe

§undcf)ff feine 3u f
amrnßnf^"n9 ^erftellung geheimgehalten.

&6 gilf fonft ald ©runbfa^ für jeben dr$flid)en gorfd)er, bag er

ein JRittel, mif bem er 5?ranff)eifen glauBf heilen $u fonnen, Be^

fannf giBf unb feine 3u f
ammenffeIIung unb ^erftellung beröffenf*

lichf. 9^ur fo ift eö möglich, ein ^eilmiffel in Begug auf feine 2Birfs

famfeif unb Unfd)dblichfeif nachzuprüfen, nur fo fann ein enb*

gülfigeö Urfeil barüBer enfffehen, oB baö JItiffel rotrflid) Brauch^

Bar ift unb in ben ©d)a§ ber neuen Jpeilmefhoben aufgenommen
merben fann. 3$ enffinne mich noch tyute, roie ber Befannfe

SuBerfulofeforfcher 3°^ annßö örfl) boü ©nfrüffung üBer

griebmann fprach, ber gegen biefe ©epflogenheif fein DItiffel ge=»

heimhielf unb eö fo ber Stachprüfung entzog. 2Bie Bei allen neuen
OTiffeln rourben £undd)ft ©rfolge gemelbef. Sa fiü) allmählich

aBer boch £>erauöfteLIfe, bag eine roefenfliche Seeinflufjung ber

menfchlichen SuBerfulofe burch baö 3KiffeI nichf möglich mar, bag
feine 2Birffamfeif (ich mch^ von anberen ähnlichen ^Riffeln unfer«

fchieb, fo rourbe e3 immer roeniger angeroanbf. Ser 9?eboIufion

bon 19 18 roar eö borBehalfen, ^errn griebmann einen £eE)rffur)I

für XuBerfulofe gu üBerfragen. Steue gorfchungöergeBniffe finb

gtoar bon ^erm grtebmaim Bisher nichf ß^ielf roorben; aBer bie

SJeflamefrommel ge[;f roeifer; unb foBalb irgenbroo ein Teilerfolg

§u bezeichnen ift (rote anfchetnenb neulich in Ungarn), roerben

alle ftafiftifchen 3Itefhoben aufgeBüfen, um barauö eine enbgülfige

Sefiegung ber TuBerfulofe 311 machen. 2Benn in ben lefjfen ^h"
fahren bie XuBerfulofe Bei un3 fo roefenflich §urütfgegangen ift, fo

ift baö unfer feinen Umftdnben auf bad griebmann=DKiffeI jurücf*

Zuführen. Äein 3Itenfch roügfe mehr efroad bon gnebmann, roenn
er nichf bon ber jübifd>en treffe fo lebhaft unferffü^f roürbe.
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©in ähnlicher Dieflamerummel fc|fe ein, alö ber 2Biener ©c=
Iefjrfe (Steina rf) feine ,,©nfbedang" über fünftlidje Verjüngung
alfer £iere befannf gab. ©ö ift im einzelnen nicf>f immer leidet

$u enffajeiben, mie roeif ber DTtebi^iner felbft, mie meif feine

gefd)äfföfüd)ftgen greunbe an &Mcm ^nmmel beteiligt finb.

2Sebenfalte mar es ein ©fanbal, mie ein an fid) belanglofeö

gorfdnmgöergebnia aufgebaufd;f, burdf) bie Sageö^eifungen unb
Silber^eiffcfjriffen geirrt unb §u einer Dftefenenfbecfung gemadjf
mürbe. 21ber baS Qiel mürbe erreid)f: eö gab genug alberne unb
foriajfe Dtftänner, bie auf ben ©djminbel hereinfielen, firf) in 2Bien

operieren liefen, um bann balb gu merfen, ba£ ber einzige, bem
bamif geholfen mürbe, ber ©elbbeufel beö Jperrn Dperafeurö mar.

©ö ift ja nun einmal nidE)f3 fo bumm, ba£ eö nirf)f geglaubt mürbe;

unb es ift oon jefyer bie ffarfe ©eife beS ^nbenfutnd gemefen,

baä l)erau^ufinben, momif baö ©efd)äff $u mad)en ift. ^ur barf

man fid) nid)f munbern, menn bie @hrfurd£)f, ber ©laube an b

2lr§f, auf biefe 2£eife oerloren geht.

3d) tr>ill nur biefe ^mei 23eifptele anführen, um $u geigen, roi

©efdbäffe gemacht merben. ^jebev, ber bie £age3$etfungen oerfolgf,

benfe baran, ba£ 90 % Don ben mebiginifrf)en „JteuenfbedEungen",

bie ba befannf gegeben merben, auf jübifd)e Keflame §urüdE^u=

führen finb, unb ba0 ber 2Berf biefer ©nfbecfungen in ben meiften

fällen frf)on auf bem 2üege bis $u einer ernffen mebi^inifdEjen

3eiffd)riff fo gefunden ift, ba0 man in ber §ad)Iiferafur fpdfer

nifyts mef)r baoon $u lefen befommf. Sie allermeiften biefet

Zotigen über 2Iuffef)en erregenbe Jpeilungöm6glicf)feifen ffammen
aus 23erlin ober 2Bien, ben 3enfralftellen Der jübifdjen &eflame.

9Hif meldjer 9{ücfficf)Mofigfetf unb ©emiffenlofigfeif man aud)

%u gälfcf)ungen greift, mag ber gall Äamm er er auö 2Bten be-

weisen, menn es fi cf> hier aud) nirf)f um einen Dltebiginer, fonbern

um einen 3^ologen f)anbelf. ©eifbem man bie gro£e Sebeufung
ber Vererbung im fierifdjen unb menfd)Iitf)en 2eben fennengelernf

hatte, fam ber Streif nicf)f $ur 3lub>e, meldte ©igenfcf>affen ober

Anlagen benn nun eigentlich oererbf merben fonnfen. 3m DZ'

fonberen mürbe immer mieber oerfud)f, ob Veränberungen beS

Äorperö, bie erft im Saufe beS Cebenö ermorben maren, auf bie

närf)ffe ©enerafion oererbf merben fonnfen. Ser lefjfe, ber im
©inne oon ßamarcf bie Vererbbarfeif ermorbener ©igenfdhaffen

bemiefen $u haben behauptete, mar ber 2fabe Äammerer, bis üjm
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nadjgemtefen mürbe, bajs er bie ©d;mar§färbung in ben 23runft=

fri;mielen oon ©alamanbern (bie er alö Seifpiel beimpfe) babuxd)

erzeugt hafte, ba0 er ben Xieren d)emifdE)e ^Tufcfje einfpri^fe.

Db nirf)f mana;e „©nfbetfungen'', bie firf) nad^er alö 3rr=

fümer l)ßrauöftellen, auf ä^nlidje 2öeife entfielen? ©ö mu0 efmaö
erfunben merben. iöenn eö mit e^rlidjen DItiffeln nid)t gef)f, nun,

bann mirb eben $ur 5^lfd)ung gegriffen.

Samif finb mir bei ber Dltebi^in alö 2Biffenfd>aff angefommen.
@ö foll nid)t beftriffen merben, ba^ bie ^uben |>ter unb ba tüchtige

225ifjenfd)affler geftellf \)aben. 2Iber ebenfo fann fein 3rorifd bar=

über fein, ba0 i^re Sebeufung, genau mie in ber Äunft, mel)r

im Übernehmen oon ©rgebniffen anberer beftanb. ©ro^e fa^opfe-

rifd)e Äopfe fel)en mir bod) nur in red)f befd)rän£fer Qabjl. ^jdE)

mill gemi^ bie ©röge eineö Qzfyvlid) nid)f fyevabfefyn. 'Die @nf=

betfung beö ©aloarfan mit bem Japaner ^afa gufammen ift für
bie Sefämpfung ber @ppt)tliö Don nid)f gu unferfdjäfjenber Se=
beufung gemefen, menn eö aud) nid)f bie gefud)fe „Therapia magna
sterilisans" mar, bie mit einer ©nfprifmng bie ©rreger ber ©9=
peilte im Äorper §um 2lbfterben bringen follfe. 3^ ßtfenne bie

ßeiffungen eineö ©of)nI)ßim unb 2Beigerf in ber ^af^ologie,

eineö ^enle in 2Inafomie, eineö gränfel unb Seörebfa in

23a!ferioIogie burdjauö an, aber bie 3UDen haDen eDßn ° 01^ feinen

^Paracelfuö, feinen Robert Äod) unb Se^ring, feinen 9JuboIf
3Sird)om h^^orgebrad)f.

©emig maren bie 3u^en Senator unb ^ribram Soad, Äa =

pofi,9^ei^er,Unna Strafe oon großem Kuf unb 2Biffenfd)affler,

bie if)r ©ebief geforberf haben; aber bie Srage mu^ grunbfä|lid)

eine anbere fein:

1. Äann man fid> bie beuffd)e mebi$inifd)e 2Biffenfa;aff ohne
DItifmirfung ber ^nben benfen? 2Bürbe fie baburd) efmaö
2Befenflid)eö oon ihrer ©igenarf berlieren, mürbe ed ein

QSerluft für bie bentfd)e 'JRebi^in fein, menn bie ^uben
bavauö oerfd^minben? unb

2. ©fehen ben an^uerfennenben £eiftungen ber einzelnen jübi-

fa;en DJtebi^iner fo ffarfe burdE) 3u^en oerurfaa;fe ©drüben
gegenüber, baj3 biefe bie Ceifrungen aufmiegen ober über-

miegen?

Sie erfte grage ift in bem ©inne §u beanfmorfen, ba^ ber 3Hebi$m
bei 2luöfd)alfung ber ^uben ein ©a;aben nidE)f enfffünbe.
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TBofyl aber würben Diele Sd)dben bom 23olfe ferngehalten
roerben, trenn ber berberblidje ©nflug ber jübifdjen mebi$inifd)en

2BifJenfd£)aff über ^feubotriffenfdjaff gurücfgebrdngf roerben
fonnfe. £>ffo 2Beintnger fagf in feinem 23ud)e ,,©efdf)Ied)f unb
Efjaraffer", bag bie rein d)emifd)e ©nftellung ber DRebi%in eine

golge bed jübifcfjen ©nfluffeö fft 2)amif f)af er roof)I fn ge*

triffer 2öeife recf)f. Sag bte DKebijln bon ber E^emie unb ^nfif,
alfo 9?afurtriffenfd)aff, Iernf, foll felbftberftdnblid) nicfjf ate

(Schaben ^mgeftellf trerben. 2lber bag man bie Sltebi^in bielfad)

nur nod) ate angenxmbfe 6f)emie ober SpF>pfif anfielt, bag man
über cf)emifa;en gormein unb pE)t>fifah'fcr)en ©efe£en ben franfen
DItenfrf)en bergigf, bag man Äranf^eifen, aber m'a)f mef)r Äranfe
befjanbelf, baö ift ein Ijrrrreg, an bem ber [übiföe (ginflug ftd)er*

Iiü) mit fcf)itlb ift.

Unl>eilboIIffen ©nflug aber E)aben bie 3uocn m ^rem Sieb*

Iingögebief, bem ber Ser^alroifjenfcfjaff, ausgeübt. Ser 2(ube f)af

nun einmal eine anbere Sexualität alö ber ©ermane; er trirb unb
fann ifm nicf)f berftefjen. Unb trenn er berfudfjf, feine eigene ©n*
ffellung auf ben Seuffdjen $u überfragen, fo fann baraud nur
eine 3erftörung ber beuffcfjen (Seele entfielen. £)b ber $ube fic

rottl, ober ob er fie unberougf betreibt, foll f)ier einmal gang offen
gelafjen roerben.

Sin fppifdjea 23eifpiel ber inneren Siöfjarmonte be& (Seelen*

lebend jtptfd^en Ijuben unb Seuffcfjen ffellf bie greubfdje ^fndjo*
analpfe bar. ©ag manage förperlicfje Ceiben unb Störungen auf
feelifd)ß Unftimmigfeifen $urüc%ufüf)ren finb, bon benen ber
Äranfe felbft meift feine SSorftellung fyat, bag Vorgänge im
Unferbetrugffein il>ren berberblidjen ©nflug auf bie gunffion ber

Äorperorgane auszuüben imffanbe fmb, bag biefe Äomplefe er*

fannf roerben müffen, bag man bemüht fein mug, fie §u be*

feifigen, baä ift allea buvfyauä anjuerfennen. Sag aber alle
biefe Störungen im Unferbetrugffein fejueller 2Irf finb, bag alles

unb jebes in bie Sphäre beö ©efrf)lecf)flia;en auSmünben ober bon
iE>r ausgeben mug, baö ift eftraa, road bem £>euffd)en fremb ift,

unb roaö ifm auf ben 2üeg füfjrf, ber für if)n feine Jpeilung bom
Ceiben bebeufef. Unb trenn man bann nod> roeifer gef)f, unb jebe

geiffige 3Jegung, jebe Ungezogenheit bes Äinbes mit in bie feruelle

Sphäre f)tnem3ief)f, trenn, rote ber ©>emm'§er Äinberar^f £)d)fe*
niuö neulid) fcfjrieb, für ben ^fptfjoanalnfifer ber 3Itenfdf> nur
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nocf) aus einem ©efd)Iecf)fSorgan beftel;f, um bad J)erum ber
Äorper begefierf, nun, fo müfjen rotr ben dRut f)aben, und für
biefe Seufungen ber beuffapen Seele iu bebanfen unb ben Jperren

um greub §u fagen, fie follen iE)re pfprf)oIogifrf)en gfperimenfe
an einem 3Kenfa;enmaferial matten, baö raffenmägig gu il)nen

gebort.

2Iber bie Pfpd^oanalpfifer finb noa; nid)f bie frf)limmffen. ÜDetf

übler ift, roaö fid) um 3Ilagnuö J£>irf ü)f elb, ben Ceifer beö

^nftifufö für SefualroifjenfdEjaff, um ^»errn 3Karcufe unb Äon*
forfen fdjarf.

^ier roirb, babon fann man überzeugt fein, gang betrugt barauf
f)ingearbeifef, bie beuffrfje Seele gu gerftoren.

^ier finben ficf> bie triffenfd)afflitf)en 23erfeibiger ber ^omo*
fefualifdf, ja ber tribernatürlirf)en gefrf)led)flia;en Sefdfigung mit
Sieren. ^>ter trirb bie 2IufJ)ebung beö § 175 geforberf, treil bie

£omofefuah'fdf nid)f a\6 Snfarfung, fonbern alö nafürltrf)e 2Ibart

beö ©efd)led)föfriebeö aufgufa)]en fei, bie bem 2Renfd)en ange*
boren ift (3. 9Hetgner). ©etrig ift aua; und befannf, bag in

bielen gdllen bie gleid)gefd)led)flicf)e ©nftellung angeboren ift;

mir triffen aber audE), bag in fef)r bielen anberen gdllen erft bie

23erfüE)rung ben jungen 3Henfd)en gum ^omofejuellen madE)f. 2öir

triffen, bag bie alten Äulfurbolfer if>rem Untergang entgegen*
gingen, alö bie Änabenliebe in iljnen einen breiteren Dtoum ein*

nal)m, unb trir müfjen und bafür einfe^en, bag bie Seuche gurücf*

gebdmmf trirb, unb fid) ntdE)f aua; bei unö noa) treifer ausbreitet.

— 2Benn ferner DHagnuö ^irfdE)felb in einer bom fogiaIiftifif)en

Sapülerbunb in baö Äolnifdje ©pmnafium einberufenen 2?erfamm*
Iung 1928 bor Sd)ülern unb Schülerinnen bom 12. 3al)re an
fagf: „gm natürlicher ©efd)Iea;föberfe{)r ber 3u9en^ fei

'/ ^ß 11"
fein 3ft>an9 auf oen anberen auögeübf trerbe, feine Sünbe unb
nidE>fö Unel>renl)affed", trenn bie ^erren Dr. Soplifj unb 9ieia;

fid) in ähnlichem Sinne dugern, nun fo fann man fid) nur
trunbern, trenn bie glfem ber Äinber fid) foldje „Stuffldrungen''

gefallen lafjen, fann man fidf) nur trunbern, bag fid) nid)f einmal
ein 93afer finbef, ber bem ^errn DKagnuö ^irfd;felb mit ber

D^eifpeiffdje geigf, tro ber 2Beg für if)n ift.

^
^ter ftecff bie JpaupfgefaEjr beö ^ubenfumö in ber DKebigin.

^ier trerben bie Speifen bergiffef, an benen bie beuffdje Seele
gugrunbe getjen foll.
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Jpier tfl bas 23erbredE)en, bas alle guten £eiftungen ber jübi=

fd)en 3Itebiginer unb 2rgfe f)unberfmal aufrotegf. 2Baö nüftf es

und, roenn eine 2lngal)l oon Äranfen DDn einem jübifdjen 2Ir§f

gereffef roerben, unb bafür bie (Seelen unferer Ätnber gugrunbe
ge^en.

2Bas fagf Jperr DItarcufe (Ser 33rdoenfiooerfef)r 1931) oon
ber neuen (Sejualmoral : „3f)re Äenngeid)en finb . . . bie ©nf*
roerfung ber roeiblicfjen 3"n9fräulirf)feif im Urteil bes DItannes...

bie (Sd)d£ung ber monogamen Sauerere als einer im roefenflidEjen

nur jo^a^btologtfrfjen 3nffikrti°n
f
bie ungeeignet unb unguldnglid)

ift, bie inbioibuellen £iebes= unb (Seyualbebürfniffe gu befriebigen

unb bie Billigung ber eljelofen (5ejualbegief)ungen mif ber @infid)f

in if>re eff)ifd)en DJlogli pfeifen unb 2£irflid£)feifen."

Jpier ift ber 2Begroeifer, ber angeigt, roDf)m ber 2üeg gel)f, ben

ber jübifrfje DItebtginer ben Seuffd)en führen roül. 2IufI6)'ung ber

gamilie, Verneinung alles beffen, roaS und als recf)f unb gefunb
unb anffdnbtg gegeben roar. 3C rnefjr man oerftefjf, einfädle Be*

griffe oon 3£ed)f unb Unreif mif roiffenfdjafflia^en trafen gu

oernebeln unb bie ©renken $u oerfdjieben, um fo mef)r roirb man
erreidjen, roas man erreidjen toill: bie oöllige 21uflöfung ber

©efcr/ledjfSmoral unb bamif bie 2lufI6fung ber beuffdjen gamilie.

Saß f)ier baS ©nbgtel liegt, barüber roirb man foforf im
Haren fein, roenn man fiefyt, roer fi'rf) für bie Reinhaltung ber

gamilie, roer f!d§> für bie 2(uf^ebung bes § 218 einfeftf. 2Bof)m
auef) bie jübifcfjen 21bfreibungsfilme !amen, überall roaren jübifa;e

(fogialiftifdje) Strafe bie ©rfldrer. Unb roenn fid) Jperr Jpirfd)

in feinem Sud) über bie grudjfabfreibung bagegen roenbef, baß biß

grage 00m (Sfanbpunff ber beuffrfjen (Seele, bes ,,germanifd)en

Solfsempfmbens", ber „beuffdjen ©hre" aus beljanbelf roirb,

„roela;e jebe Berührung mif bem ©egenffanb entbehren unb ba*

burd) §u t)of)If6nenben (Sd)Iagroorfen unb in ihrer roa^ren Se*
beufung I)erabgeroürbigf roerben", fo fönnen mir bas oerftehen,

Jperr Jpirfd). SaS fmb in ber £af 2Borfe, hinter benen (Sie feine

Begriffe fmben roerben, ba Sie fTe m'cf)f oerftehen fönnen.

SaS 3M ift bie 3erf^run9 Dßr beuffdEjen gamilie, roeil fie bie

2üiflöfung bes beuffrfjen Golfes $ur golge fyat ©in frarfeS, ge*

funbes ©ermanenfum fann bem Jjuben nur ein Jpinberm'S auf
bem 2Bege §ur Eroberung ber 2BeIfmadE)f fein. Sesljalb muß ed

gerfallen, ©elegenflid) fie^f man roetfere %iete enthüllt: 2Benn

402

^err Jj- ^^f 1^ im Berliner Sageblaff 00m 24. 8. 19 18 bie

grangofen barin beruhigt, ba£ bie beuffrfje ©eburfengal)! Don 3a^r
gu 3al)r finff, unb baö 2Bacf)öfum bed 25olfeö gum (Steden fommf,
roenn in ben ©£)e= unb (Sejualberafungöftellen, bie oon 3U0en

geführt, ober bod^ roenigftenö beeinflußt roerben, nia;f

Beratung, fonbern in ber ^aupffaa;e ©eburfenoerljinberung be=

trieben roirb, fo fernen roir in allebem eine einf)eiflid)e £inie.

2Baö in ÖJuglanb bereite erreidE)f ift, roaö bie jübifrf)en DJlaa;f=

l)aber r;ier bura;gefe§f l)aben, baß bie gamilie aufgeloff, gerftorf,

grau unb ^eim folleffioierf ift, baö ift baö 3 ie '/ au 4>

unö erftrebf roerben mag.
Unb bagu ift jebeö DKiffel redE)f.

Sagu bienen bie „©iffengefd^irfjfen", tpie fie faff auönaE)möIo3
oon jübifdEjer (Seife herausgegeben roerben. „©ejualfafaftropfje",

Silber auö bem mobernen ©efdE)IedE)f^ unb g^eleben oon ©Dlb*
mann, DItagnuö ^irfdE)fe!b, Älauber, 2öeftf>auer unb £eop.
Stffengefa;id)fe beö SBelffriegeö unb ber Jtadjfriegögeif oon
3Itagnu3 Spivfcfyfelb (f)erauögegeben mif anberen 9faffegenoffen).

2Xüeö baö ge^f nur auf baöfelbe $iel f)inaud. Unb baö

ift QevftÖTunQ beö Seuffdjen 2SoIfeö.

Sie 3UDen felBfl roaren ftarf, folange fie iE)rem alten Bibel*

gebot „feib frua;fbar unb mefjref euef)" freu blieben. (Sie finb

eö lange nidE)f mefjr. (Sie finb, foroeif fie in Seuffdjlanb roor;nen,

in be^ug auf ben ©eburfenrüdfgang ben SeuffdEjen roeif oorauö.

(So \e\)en fie if)ren ©nfluß gal)lenmdßig gurüdfgebrdngf. ©ö gtbf

groei DItöglia;feifen, um bem enfgegenguroirfen. DTadjgie^en eines

o61fifd)=btologtfd) gefunben Dftjubenfumö (baö E)aben roir in ber

3Tacf)friegögeif gur ©enüge fennengelernf unb finb fror;, baß bem
rool)I nun enblid) ein Siegel oorgefrf)oben ift), unb ©inroirfung

auf baö Seuffd)e 2SoIf im ©inne ber ©eburfenbefdE)rdnfung. Sie
^uben Ejaben eö oon jet>cr oerffanben, fid> in bie (Seele anberer

3SöIfer einzufühlen unb fie mif raffinierten, pfpdEjologifcf) auö=

gearbeiteten 3Kefhoben §u leiten. Siefeö gange ^üftgeug jübifdE)er

5fabuliftif roirb aud; je^f im Äampf für ben iKücfgang ber ©e*
burfen angeroanbf. Unb man fann fidE) babei fo leia^f als SSoIfs*

freunb auffpielen, ber bie dlöte ber arbeifenben ober arbeifslofen

©d)id)fen erfennf unb fie baOor beroa^rf, burd) Sinbergeugung
iE>r UnglüdE nod) gu oergroßern. (So roirb bie „2üelfltga für
(Sejualreform" oon Jperm Magnus ^irfd)felb begrünbef. Unb
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eö jff begeicfmenb, ba$ bie Srcjebniffe ber Serafungöfrellen, bie

Don biefer £iga eingerid)fef roorben fitnb, Don 92tagnuä Jpirfchfelb

unb £inferf unten bem Xifcl „(SmpfdngnteDerhüfung" bargcftcllf

fmb. Sag aurf) baö „Srgfefomifee für ©eburfenregelung" ein jübi*

fa;eö Unternehmen ift, gef)f ftf)on auö ben 3Tamen ber Segrünber
f>erDor, unfer benen grau Dr. 3luben = 2Bolf f geirfmef. Unb Jperr

Dr. Xfyeifyabez, ber 1913 bie „©efellfrfjaff für ©erualreform"
begrünbef f)af, roirb roof)l aud> ntrf)f arifrfjer 2Ibftammung fein.

Sie roar bie erffe Drganifafion, bie planmäßig ben Äampf für
©eburfenregelung unb gegen ben § 218 aufgenommen fyat

60 arbeitet ber jübifcf>e Dtftebiginer planmäßig mit bem 3lü{U
§eug ber 2Bij|enftf)aff unb ber 25oIföbeIeE)rung baran, bie ©es
fdjleapfömoral ber Seuffdjen in eine anbere, in feine Sa^n hinein-

zubringen, unb roir fyahen bie SPfIidE>f, unö bagegen gu roe^ren mit
allen 33tiffeln, bte und gur Verfügung fielen, Jpier gibt eö feine

2oIeran§, feinen Öberaltemuö.

Xäuföen roir und nirf)f über bie ©fdrfe ber jübifa;en ^off?
fion. ^nimer E)af er eö Derffanben, bie treffe gu beE>errftf)en. Die
£ageö$eifungen unb Setffchriffen roerben in offener unb Derffedffer

gorm alleö bad loben, tr>aö ber jübifrfje 2Ir$f iijnen empfiehlt (DgL
bie Kunbfragen über ben § 218 in ber Dltannfjeimer 23olföftimme
Dom 27. 11. 1929).
Unb aurf) bie mebigimfrfje ^reffe ift überroiegenb Don ^juben

beE)errfd)f. (5el)en roir unö allein bie mebiginifrfjen 2Borf)enfcf)riffen

an, fo ift nur bie 3Itünrfmer D3tebi§inifa;e 2üorf)enfrf)riff alö

beuffd)=D6lfifd) eingeftellf an^ufefjen. Sie Seuffrfje mebigmifrf)e

2Bod)enfd)riff ift farbloö; bie aRebi'smifdE>c 2BeIf, bie ÄImi}a>
!ß$orf)enfrf)riff, bie 3Itebi§inifa;e Ältnif unferftefjen überroiegenb

jübifcfjem ©nflufs.

2öelrf>er ©efrfjdftegeift in „roiffenfchafflid^en" 3 ß^f4)rif^n
f>errfrf)f, fief)f man baraud, baf3 eine 2öorf)enfa)riff, bie in einem
beuffd)en 23erlag erfdjeinf, fogar i^ren 2Ibonnenfen je£f eine

SeruföunfaII=2Ser(7d)eTung anbiefef. Sireff alö Äorrupfionä*

Derfurf) muj3 aber angefer^en roerben, ba^ biefelbe %eit{d)vift SRunb-

frf>retben an Äranfenf)au£abfeilungen unb ^nftitute Derfenbef unb
babei anbiefef, bag mif bem Abonnement ber %eitfd)vift (für baö

^nffifuf unb auf Äoffen beö ©faafeö ober berSfabf!) eine Serufä*
unfallDerfirf)erung für ben Sireffor beö 3nftf£"te c>ber einen Don
it)m genannten dXrgf Derbunben ift. ©oroeif finb mir in Seuffrf)*
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lanb gekommen, baj5 felbft nMffenfrf>affIirf)e 3 e^fü3 r*f^n ^aSu
übergeben, burrf) Derfappfe Sefted)ungen £efer gu roerben!

Die mebijinifdEje (5pe§ial=£iferafur ift faft auöfd^Iie^HdE) tn jübt=

fcf>en ^dnben unb roirb Dom 23erlag Springer be^errfd)f. 2Baö
I;eufe an „Senfralbldffern", ben großen Steferierorganen, in benen

bie Steuerfd)einungen ber mebi^inifa;en £iferafur befprodjen

n>erben, erfd)einf, ift gang überrotegenb ©pringerfdjeö ^robuff,

unb bie gal)Ireid)en, gerabe in bem legten 3a^)rSc?)n ^ fywauö*

c\ebxat\)ten J£>anbbürf)er gel)en faft reftloö auö bem ©prmgerfcfyen

Verlag f)erDor. @ö roirb rooI)I fein DJlenfrf) baran gtt>eifeln, ba^

audE) hierin eine ftarfe DItadjrpofifion beö 3UDen ^umö uc9^ cuie

^oftfion, bie um fo gefährlicher ift, alö i^re 2Iuöroirfung nad)

au^en roenig in ßrfd)einung triff.

DIT. 6f ücmmler.
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H. X)n* JuÖsntum in öcr 4teaf ffilUgf cft

Sie fel;r f)oE)e ©fraffdlligfeif beö jübifdE>en 23oIfed trar ber

älteren Äriminalantfjropologie guf befannf. 2Btr möd)fen aud)

begroeifeln, baß fie ber neueren unbefannf ift; faffdd)Iid) aber trnrb

eö eftpa feif ber Umtodlgung beö 3a?)reö IO>48 im allgemeinen

Dermieben, in amflidjen ober toiffenfdjafflidjen 2Irbeifen Don \ubü

fdjen 23erbred)ern gu fpred)en. Saö geftf)tef)f nafürlid) nur, um
bie 9Itafjenfuggeftion $u erzeugen, baß baö 3u^en^m an 25ßrs

bredjen feinen ober bod) feinen größeren 2InfeiI J)abe alö bie

übrigen 3Kenfd)en.

@d ift ber 3^>^ Dßr oorliegenben SIrbeif 1
, bie Jjrrigfeif einer

folgen 2Iuffaffung bar^ulegen. 23iele @d)tr>ierigfeifen gtlf eö ba

$u übertoinben. @d)on ber ^jube SaDib £rieffd) fdjrieb im 3IL
3übifd)en Äalenber auf baö 3a^r 5685, 23erltn 1924/5: „Sie
meiften jübtfdjen ©fafiffifer fmb noa^ immer ber 2Infid)f, eö fei

ber befte @dm£ ber 3uben, tpenn man fie ,nid)f f!e$f • 2Iuö folgen

23efürd)fungen Jjerauö leben manage ^ubenfd^affen Dlorbafrifaö

in unferirbifd)en SeEjaufungen, unb bie meiffen jübifcf)en ©fafiffifer

Derfleinern mif allen 31tiffeln, mif Deralfefen 3*ffern/ mu< ^ßcf)ßns

fehlem, mif Derfleinernben Sufanunenftellungen, mif Ignorierung
ber 2Bad)öfumöfenben$en unb mtf Übertreibung ber fd)dbltd)en

gafforen, ben faffdd)Iid)en ©fafuö ber jübifdjen 2BeIf."

2Iber felbft bieö h?eifgef)enbe jübifrf>e ©ngeffdnbnid gilf nur
für bie Sonfeffionöjuben ; bie fafT;oIifd)en, eDange!ifd)en ufnx
^>uben forote bie $af)lreid)en 3u ^enmif^)u

'

n9 e fallen ftafiftifd) ben

d;riftlid)en ©laubenöbefennfnifjen $ur £aft. työtfd) Iegf ferner bie

roeifere negafiDe Seetnflufiung ber jübifdjen ©fraffdlligfeif bind)

bie jübtfd)e Übertrmdjerung im Stedjföleben bar, bie ergänzt tt>irb

burd) bie feif 19 18 eingeftellfen ©rfjebungen über baä ©laubena*
befennfniö. Sie folgenben ffafiftifdjen Angaben müffen fid) alfo

1 T3a\tet Tßötfy, ,/Die fübifc^e ftaffe im ßid^fe ber ©fraffälKgfeff",

(5üboftteutfd)et StultuvvevlaQ, Q23ien 1932.
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auf bie gulegf zahlenmäßig erfaßten 3al)rgdnge 1915/16 ftüfjen,

aber ntemanb toirb behaupten roollen, baß bie ^ubm in§ti>ifd)en

„anftdn biger" gemorben feien. 9frd)figer toirb Dielmefjr, tr>ie ^öffd)

fagf, bie 21nnaE)me fein, baß iE)re forffüjreifenbe 3Itad)ffteigerung

bei ifynen eine größere 3u9ß^°p9^e^ auffommen ließ. Sie Don

jübifdjer Seife Deranlaßfe Sefeifigung ber ^nbenftafiftiten ift

fid;er ber befte 23ett>ete für bie 3ftd)figfeif einer foldjen gdgerung.

3n ben 3a^ren I9 I5/ I 6 famen auf 100000 ©frafmünbige

in Seuffd)lcnb: Statfyolttm 816, ^rofeftanfen 601, ^uben 662;

in ßfterreid;: Äafljolifen 153,4, ^rofeftanfen 142,6, ^uben 185,4.

Sie E;oE)e 3^^l ber ftraffdlligen Safljolifen in Seuffd)Ianb trirb

burd) bie in ben Be^rfen !fofen, Bremberg unb Dppeln ftarf

Derfrefene polnifdje Seoolferung erfldrf.

©n rid>figeö Silb gibt aber erft bie 3erlegung ber ©fraffdlligen

in bie ©onbergruppen ber ©fraffafen. @ö geigen fid) bann auf je

100000 ©frafmünbtge:
25erurfeilungen toegen borfd^Iidjer Äorpert)erIe|ung in ben

3al)ren 1892— 190 1 für Seuffd)Ianb: ÄafE)oIifen 397, $)rofe-

ftanfen 252, ^uben 124.

3n ben Jja^ren 1900— 19 13 für ßfterreia;: Äatfjolifen 20,3,

profeftanfen 10,8, ^uben 4/2.

Sie geringere 3aE)I ber ^uben erfldrf fid) burd) iljre größere

perf6nlid)e jjeigljeif.

Sagegen ift bad ^ubenfum füfjrenb bei allen anberen 23er*

brea^en unb 23ergeE)en, bie Dom Safer befonbere ©eriffenJjeif,

©aunerJjaffigfeif unb Cumperei erforbem. ^ier ftimmen aud) bie

beuffdjen unb 6fterreid)ifd)en 3a^en überein, oljne 3lüdPfid)f auf

bie ^a^rgdnge.

2luf 100000 ffraffällige Sefrüger entfielen in Seuffd)Ianb:

Äatf)DÜfen !profeftanfen ^uben
1882— 1891
1891— 1900

unb in «Ofterreid;;

1901— 1913

£)btt>oE)l bie 3UDen m Seuffd)Ianb Dor bem Ärtege nur 10/0

ber SeDölferung auömao}fen, beftriffen fie bennod) in ben ^aEjren

1915/16 ungefähr folgenbe ^)unberffd§e bei ben nad)foIgenben
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47 42 90
68 57 "3
24 19 38
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(Straftaten: £ierfeuo>nbergeF)en 7,50/0, £onfuröbergeI;en 8,50/0.
Banfroff (Beftfigerff$) 11,60/0, Banfroff (üBer^aupf) 17,4

o/0/
2Bucf)er 23,00/0.

©erneuen an ben m'dE>fjübiftfjen ©nippen Begebt ber Jjube ba*
f)cr: Sefrug ungefähr 2 mal fo off, £ierfeua>nbergef)en ungefähr
7 mal, ÄonfurdbergeEjen ungefähr 9 mal, Sanfroff (Betrüg erifcf))

ungefähr 12 mal, Banfroff (üBerfjaupf) ungefähr 20 mal, 2Budber
ungefähr 28 mal fo off.

2hidE) in £fferretdf) Begeben bie ^uben boppelf fo biele 23er*
unfreuungen ate bie $lid)tjpbm. £terfeucf)enbergeE)en Begeben fie

3 mal, Äonfuröbergef>en fogar 10 mal fo off.

Sie fpffcmafiftf) berBreifefe falföe DKemung üBer bie
„ilnftanbigfeif" ber Jjuben ate 2kBeifgeBer toirb bura> bie XaU
faa> toiberlegf, baß ^uben 6 mal häufiger roegen 3uft>iberJ)anb 5

hingen gegen bie Sefrimmungen Befrefifenb bie ©onnfagörufje unb
ben £abenfcf)Iuß, 10 mal f)dufiger toegen 3unMberE>anbhmgen gegen
bie 35orftf)nffen ÜBer Sefödffigung bon 2IrBeiferinnen unb jitgenb*
Itajen SlrBeifern ober Äinbern Beffraff korben finb. £etber fötveiqt
jebe (Statißt übet bie Hn^aty ber t>on ^uben an iE>ren roeiB*
hcfjen 2lngefteIIfen berüBfen fifflia>n »ergeben unb 25erBretf)en.

Sie rafjij^e 3ufammenfe£ung fpielf, rt>ie BeFannflirf) fa>n ber
ifalienifa;e ^ube ©efare ComBrofo in feiner 2frBeif „Ser 23er*
Breuer in anf£ropoIogifa>r, drsflia;er unb juriftifcfjer Se^ieljung",
gamBurg 1887, S^m großen £eibtx>efen ber $uben erfannf f>affe,
pie rotcf)ftgfte KoIIe. 2Xuf 100000 ftrafmünbige ©hm>oE>ner fommen
in ben nadf)foIgenben ©eBiefen folgenbe ©traffalle:
3n ben 3aE>ren 1882— 1891 Jpannober=£>IbenBurg 711, Rhein*

probten 746, 2BürffemBerg unb Saben 811, Bommern, ©dhleö*
rbig^polffein unb 97tecflenBurg 822, 23anern .o&ne Bfah 1170,
Dfc unb 2Befrpreußen 1570.
3m 3aF)re 1901 ÖBerBanern 1707, PfaIS 1707, 23romBerg

1831, Dppeln 2071.
3

Sa* ©üb betriebt fidf) toefenflicf) Bei 3erglieberunq in bie
einzelnen Straftaten. Sie f)oE>e ©fraffdlh'gfeif ber Xfah ift 1 33
nur burü; ba* ffarfe Auftreten ber gefällteren tförperberlefcunqen
(ungefähr 650 gdlle) Bemirff. ^m ©egenfa£ F>ier$u ffe^f im dloxb*
toeften Seuffcfjlanba bie auffaHenb geringe 2InjaE)[ bon 23erurfei*
hingen tregen gefährlicher Äörperberle^ung unb 23efrug.

4o8

^ternatf) jetgf bie norbififje 9?affe DffenfidE>fIidE> bie geringere

©fraffdllig!eif. 2(nbererfeif3 roirff bie Bebeufenb E)öf)ere ©traf*
fdlligfeif ber 9?eger gegenüBer ben arifif)en Staffen ein ©cf)lagltd)f

auf bie raffifd)e 23ertpanbffrf)aff beö ^"benfumö mif ben ©d)roar$en.

©ö ergt'Bf ficf> ein feJ>r üBIed 23üb ber ©fraffdlligfeif ber ^uben.
DTtif 9?ed)f roirff aBer Ipoffrf) bie grage auf, roiebiel fd)tt>dr§er

biefea Silb norf> roürbe, toenn bie je£f Beffe!>enben unbeufftfjen ©es
fe§e in einer ben beuffdjen ^Belangen gerecht roerbenben 2Irf ge^

dnberf fein Iberben!

3n bem 2XBfrf>niff „3ieIBetDußfe ©feigerung beö jübifü;en SIuf=
anfeite" Bef)anbelf ^offd) bie 6fterreia;ifct)en 23erF)dIfntffe, bie burd)

erleicf)fer£e ©inBürgerung ber ^uben enfftanben finb. Sie 25oIfö=

§dE)Iung bom 7, 3Kdr§ 1923 ergaB in 2Cien 201 513 2Ingef)orige

ber jübifd)en Äonfefjion. Sabon fyatten iFjre ©eBurföfidffe in 2!Bien

77260, Seuffd;=ßfterreid) 7967, 2Iuölanb 116286; in ^ro^enren:

38/34 3/95/ 57/7 1 -

Sei ben angegeBenen 1 16000 auöldnbifdEjen ^uben f)anbelf eö

(Ii) um bie im 3aE>re 1918 eingeBürgerfen £>ftjuben. Sa fidE)

aBer nur Bei ben orrt)obo£en ^juben Slaffe unb ©lauBen beefen,

bie Kaffejuben in biefer 2IuffteIIung jebodE) nid;f erfaßt finb, roar

bie faffdd)Iicf)e ©intoanberung tpeifauö größer. Sie ©efamfein^
roanberung an Kaffejuben Betrug bafyev minbeftenö 130000 tyez*

fönen. Xat\äd)lid) geffeJ>f aBer fogar ber jübiftfje Äalenber 280000
Äonfeffionöjuben ein. Sie amtlichen 3a|)^n finb alfo, Befonberd
unter S5erüc!fia;figung ber fonfeffionölofen ^uben unb ber 9Itifa>
Iinge, falfd)!

yötfd) fommf auö biefen ©d^Iufjen §u ber ÜBerjeugung, baß
eö im 3aE)re 1923 allein in 2Dien 1/2 Million DJafJejuben unb
E)aIB fo biele 3Itifd)Iinge gaB, fo baß bie mif jubifdjem Slufe burcf)s

fe^fe ©inrooJ)nerf4aff minbeffenö 750000 Äopfe $df)Ife.

Sie jübifc^e ©inBürgerung Befrug naef) amflidjen 3IngaBen in

ben 3^ren 1920— 1929 in ßfferretd; 27702, in 2Bien allein

26434, fo baß 2Dien mif 95,40/0 Befeiligf ift. 2In ben öftere

reid)ifrf)en ©inBürgerungen uBer^aupf roaren bie ^uben mit 32,70/0
Befeiligf, fo baß jeber briffe ©ingeBürgerfe ein 3ube ift!

3n 2Dien allein tourben 95,4% ber in gan§ Dfterreid) einge*

Bürgerten Äonfefftonöjuben ge§dE)If, im 3al>re 1923 fogar 990/o ü
Sie eingeBürgerfen 28000 Äonfeffionöjuben fydben 17500

Seuffd)^fterreid5er auö i'Fjrer ^eimaf berbrdngf, bie in bie grembe
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et)en muffen, ba tyr 23aferlanb i^nen feinen audreitijenben

ebenöraum meE)r bot
©er beufftfje Äaufmannöffanb in ÜBien iff faffddE>ItdE> burri;

btefeö Einbringen beö 3UDßnruniö oernidEtfef roorben. Sie getffige

Überrouajerung beö 3UDßnr"mö 3 ei
'9* in fdgenben 3a*)fen:

3uben roaren oon 100 (5dE)üIem ber 31tiffelfcf)ule 1924/25 65
biö 70, ®cf)ülern ber Jpanbeteafabemie 1927/28 70 biö 95, Jporern

ber Ltnioerftfdf 1924/25 47/ 3a^n5rSfen x924/25 ö3/ ^eajfös

anrodlfen fcf)df$ungdroetfe 1931 90, Jpo$fcf)uIIeE)rfraffen 1928 45.
3ufammengefaf3f ergeben ficf) aua ben in ^offcrjö oerbienffs

ooller 2Irbeif enthaltenen ©n^elüberficftfen folgenbe Surdjfrfjniffös

jaulen:

23erbretf)en unb 23ergeb;en in £)fferreicf) 1900— 1913 auf
100000 ©frafmünbige: ÄafE)oIi'!en: 153,4/ ^rofeffanfen : 142,6,

Jjuben: 185,4. 3n berfelben %eit unb auf biefelbe Dltenfcfjenmenge

belogen: ©cfjroere Äörperoerle^ungen : ÄafEjolifen: 20,5, !}3rofes

ffanfen: 10,8, 3uoen: 4/2 - 2fDer Dcn Seffrafungen roegen

Sefrugeö: ÄaffjDlifen: 11,5, tyxoteffanfen : i44/ ^uben: 29,3.

3m Seuffrfjen 9?eicf)e ergeben ficf) bei gleicher Seredjjnungös

arf in ben ^afyven 1915/16 bei SanfroffoergeFjen: Äatf)oItfen:

2,5, ^rofeffanfen: 2,9, ^uben: 55.

Seim befrügerifdEjen Sanfroff: Äaffjolifen: 0,35, $rofefranfen

:

0/35/ 3"ben: 4/2.

Seim Sefrug: Safrjolifen: 24, !ßrofeffanfen : ig, 3>uben: 37,5.

Seim 2Bmf)er: ÄafEjoIüen : 0,03, !ßrofeffanfen : 0,02, Jjuben: 0,7.

Sei Äonfunterbrechen unb 23ergeE>en: Äaffjolifen: 0,35, tyvote*

ffanfen: 0,6, 3uben: 4/2 *

Sei 2ierfeucf)enDergeJ)en: Satfjolifen: 5,2, tyvoteffanfen : 3,3,
3uben: 30.

Sei ben 3"nMberE>anbIungen Betreffö ®onnfagdruf)e unb Caben*

fcf)Iug: £afJ>olifen: 6,4, profeffanfen : 9, Jjuben: 46.

Sei ben 3utoiberf)anbiungen gegen Sefh'mmungen über jugenb*

Haje 2Irbeifer, 2Irbeiferinnen unb Äinber: Äaff)oIifen: 1,4, !profe*

ffanfen: 2,9, Jjuben: 21.

Set 2$erbretf>en unb 23ergef>en gegen baö 23ermögen: ÄafEjo*

lifen: 355, Profeffanfen : 292, 3"^n: 209.

Set fummarifdjer Gfrfaffung ber 23erbredE)en unb SSerge^en

überEjaupf: £aff>oIifen: 816, Profeffanfen : 601, ^uben: 662.
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Ser ©ebanfe !pöffdE)ö, gerotfle ©egenben (^tooin^en) Seuffd>
lanbö alö norbraffig anjufeljen, anbere nid)f, tff $roar nicf;f falfcf),

fann aber bei ber ffarfen rafftfcfjen 3urd;mifd)ung — befonberö

in ben ©fdbfen — nid)f ate ftreng roiffenfrfjafflicf) be^eicfmef

roerben. 3Iber letber tff eö aud) flar, ba£ bei bem Dorfjanbenen

STtafßrial gar feine anbere DItögltdjfeif blieb alö mif fo einfachen

3KiffeIn §u arbetfen. Sie ginbungen roürben jebenfalte burcf) bie

Verfeinerung ber 3JtefI>obtf nur nocf) mef)r beftäfigf roerben, roo=

für ate Seroetö bie du^erff geringe ©fraffdlligf eif norbifd) reinerer

©ebieföfetle ©fanbtnaoienö bienen möge.

3ufammenfa)fenb fann gefagf roerben, ba^ mif ber 2Irbeif

P6ffa;ö ein tptc^figer Knfang $u ftaftftifc£>en ^effftellungen Oon

Iebenön?id)figffer Sebeufung gegeben roorben iff. @ö tturb Aufgabe
beö Dolfifa; beffimmfen ©faafö ber 3u^un f^ fcm / Daö hierfür

noftge Küff^eug oiel beffer bereif^uffellen, alö bie Iamarcfiffifd) s

marjiffifa; eingeffellfen ©fafiffifer ber jüngffen 23ergangen!)cif für

ridEjfig su ha^en belleBt f) floen »

2fnmcrfung:
Weitete (Schriften : £>r. P fi (i er , 2Iffenmäg. @efd)ic§fe ber Dtäuberbanben

an beiben Ufern beö Dltainö uftt)., ^eibelbcrg 18 12.

Derfelbe, D?ad)frag §u ber a!fenmä^. ©efd)ia;e uftv., ^)eibelberg 1812.

Derfelbe, O^erErDÜrbige ftrimmalfätle mif D^ücffia;f auf biellnfcrfud)ungö=

fü^rung, 5 23fce., gran!furf 1814/20.

(5. §. 29 rill, 2I!fenmäßige DTad)na)fen t>on bem D^äubergefmbel in ben

OTaingegenben ufro., 2 Q5be., Darmftabf 1814/15.

D^äuber=, Siebö= unb ©aunerarö)it), Verlag ©offfrieb Saffe, Cueblinburg

1820.

®.ß. ©tefe, 2IEfenmä(5ige ^Hofigcn über eine 2Inga^I ©auncr ufm., Gelle

1828.

g. ß. 33. 2C t> 6 * 2 a 1 1 e m e n f , ©ie D^Terfener ©oefreifer beö 18. u. 19. ^aty;
^unberfö, Ccipgig 1880.

5tarl 'Jlaucfyfyaupt, 2(Efenmdgige ©efd)id)fe beö Dtauber^aupfmannö
^o^anneö Sücfler, gen. (5a)inberF)anneö, 5lreu^nad) 1891.

Serfelbe, 2IEfenmägige ®efd)ia)fe ber r^emifa;en D^äuberbanben, 2 Sbe.,

5treu^nad) 1892.

3. 3- OTid)eI, Die SodEreifer Don ^)ergogenraf^, Salfenburg unb Um=
gebung. ^flad) ben -Quellen unb ®ericf)röaEten mif DTamenöDergeidpniö

aller Socfreifer, 1905.

2Irnolb, Ser DHalcfi'gfd)en! unb feine ^fauner, ©fuffgarf 191 1.

jpermannDiif f er, ©aöD?äuberunrr>cfen im^Kljein. 2anbe t>or loo^a^ven.

2.2Iufl., £öln 1919. 2llbcrf Äunfcl.
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Ltttt« ^uötntum in fltt 4toUfHf
(@nc jübifrf)e (Sfafifftf für unbelehrbare Seuffcfje)

233enn baö 3j"&enfum in SeuffdE)[anb barum beforgf ifr, felber

über feine Stellung innerhalb be$ beufftfjen Sßolförorperd bie

nonge unb errr>ünfrf)te Stlavfyeit $u fcEjaffen, unb fo bie ^lic^fjuben

biefer Aufgabe §um Seil enthebt, fo roirb man baö auä) Don
unferer Seife banfbar anerfennen muffen. 2öelcf)e Stellung nimmt
bad 3"^ßn£um innerhalb beö beuffcfjen 23oIföf6rperö ein? Siefe
grage fann bodE) roof)I faum beffer unb einbeufiger beanfroorfef

roerben afe baburcf), baß man feftfiellf, roeldjen Serufen unb
Serufägruppen fia; bie ^uben in Seuffrfjlanb ^ugetoenbef £aben.
@ne genaue Seanfroorfung biefer grage bringt unö bann auch
bie nötige Älarheif, ob ea berechtigt ifr ober nicr)f, über eine ^uben*
herrfcr)aff in Seuffcfjlanb $u flogen.

Jjeber Seuffct)e roirb jicf) barüber rounbern, baß baö ^uben*
(um bura; eine oon fym felbft jufammengefieHfe Sfafiftif über
all baa bie nötige ÄIarf>eif bringt. 9Han roirb biefer Sfafiftif $um
minbeffen ntcf)f ben 93orrourf machen fönnen, baß fie guungunffen
be* 3uoen(urn^ angefertigt fei, er)er roirb man annehmen fonnen,
baß mancherlei gugunften beö ^ubenfumö in SeuffdE)lanb an dlafy
feiligem oerfchroiegen rourbe, roaö feine Stellung innerhalb beö
beuffapen 23oIfe$ in einem noch günftigeren £icf)f erfcheinen ließe,

alö ed ben £affacf)en entspricht, ©ne foltye 3ahIenSu f
ammens

ftellung über bie „Seoolferung^ unb Seruföoerhdlfniffe im
Seuffdpen Reich" fyat neuerbingö ein Dr. Silberftein im jübifchen
21fabemieoerIag erfcheinen Iaffen, roohlbemerff nur bezüglich
3ubenfumd in Seuffrfjlanb. Sanb i, ber bisher allein erfchienen

iff, behanbelf nur Greußen. Sie 3"fanimenfreIIung grünbef ficf)

auf baö amtliche 3af)IenmaferiaI unb auf bie Unterlagen, bie

bie !präfibenfen unb Seamfen ber ftafiffifchen 2tmfer bei if>rem

„ftefö beroiefenen gnfgegenfommen" $ur Verfügung ftellfen. @*
roirb groeifelöohne pfteffai, baß aucB> im 3ar)re 1925 — bie
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Sfafiftif biefea Jjahreö allein fonnfe jugrunbegelegf roerben —
bie SeruföDerfeilung ber ^uben „in benfbar roeifeftem Umfang"
oon ber ber ©efamfbeoolferung abroeichf.

3n Greußen roaren in bem genannten 3a^r 225523 3"oen
erroerböfdfig unb oon biefen allein fallt bie Jpälffe in bie 21b«

fetlung „Jpanbel unb 23erfehr". 25or allem natürlich in ben

„Jpanbel".

3Ttan laffe bie nachffehenbe, roohlbemerff jübifcfjc QafyUnauf*

ftellung auf (Ich nMrfen. Sie fpricf>f für fidE> t

21m 16. ^uni 1925 roaren in Greußen täÜQ oon ber ©efamf*
beoölferung unb Don ben 3UDCn m oen 2BirffchafföabfeiIungen

in ^ro^enfjahlen

:

©efamfs

Ai £anbroirffcf)aff, ©drfnerei unb Xieviu^t, beoolferung 3>UDen

gorftroirtfchaff unb gifcf>erct 26,3 1,5

B< Jnbujlrie unb Jpanbroerf, emfdE)I. Serg==

bau unb Saugeroerbe 36,6 21,9

C. Jpanbel unb S3erM)r (einfiel, ©aftroirf*

fcfjaff unb Schanfgeroerbe) 15,3 49/7
D4 1 Dflrentliche SSerroalfung, Seamfe ber

Rechtspflege, auch ^eer uno Marine . 2,3 0,7

Dt 2 Ätrche, ©offeöbienft, Rechffprechung,

freie Serufe 2,0 4/3
E. ©efunbheiföroefen unb hpg^n. ©eroerbe

emfcf)I. 2BohIfahrföpfIege 1,7 3,7
F. ^äuöl. Sienfte u. @rroerböfdfigfeif ohne

fefte Stellung ober ohne 2(ngabe ber

Sefriebö§ugeh6rigfeif 5,1 2,8

Gi DE)ne Seruf unb Seruföangabe .... 10,7 15,4

32Jaö ergibt fleh bavau&? Saß bie ^uben h^rrfchen im ^anbel
mif 49/7 °/° 9 e9en J 3/5 Der übrigen Seoolferung, baß fie in ber

2Snbuftrte führenb finb, im Kechföanroalföftanb unb im 2(r§fberuf,

rodhrenb fie borf, roo eö angeftrengfe unb niebere SIrbeif gu

leiften gibt, faft oollffdnbig fehlen: ald ^auöangeflellfe unb alö

Sauern unb lanbroirffchaffliehe 3Irbetfer. ©rheblid) über bem
Jjpunberffal^ ber übrigen Seoölferung finb fie auch unter ben

„Serufölofen" oerfrefen, eö bürffen barunfer alle bie fallen, bie

oon ihrem errafften 95ermßgen leben, ohne fleh fonfl einer be*
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fti'mmfen £dfigfeif ^uroenben. biefer ©fafiffif finb tvofyU

bemerff auch bie feit 1914 gugeroanberfen Dfrjuben inbegriffen,

bie bodE) fojial tiefer ftehenben 6rf)irf)fen zurechnen finb. 2Iber

if>re 3a^ M m feiner 2üeife fo auögetoirff, baß in ber

©erufögefamffd)id)fung beö 3UDenfum3 gegenüber früher audE)

nur ber geringffe 2SanbeI bemerfbar roäre.
"

93tan fcE>c fidE) baa nadEjffehenbe roeifere 3ahlenbüb an. Sad
biöfjer gewonnene ©rgebnte roirb nur norf) oerfieff unb erweitert,
a unb b bebeufen bie füf)renben, felbffdnbigeren unb unab*
gängigen Stellungen, c Arbeiter unb niebere 21ngeftellfe unb m
mifhelfenbe Familienangehörige.

23on 1000 ©rroerböfafigen in Greußen toaren am 16. 5. 1925:

t>. b. ©efamf* t>. b.

in 3IW. B ^nbuffrte uftp. (fief>e oben) beoolferung ^uben
* 5i,4 "

107,5
b 46,5 77,8
c 3°5,3 59,8
m 6,2 13,4

in 2lbf. C Jpanbel unb 23erfehr

a 37,8 3i4,9j

b 71,6 207,8
c 49,7 ii,6

m 12,0 53,6
in 2M D 1 unb D 2 öffenfL JBett»v Äira>, fr. Berufe

a 5,5 27,0
b 37,i 29,8
c 5,8 i/7

m 0,1 0,1
in %ht E ©efunbEjeitömefen unb 2üohIfahrföpfIege

a 5,2 28,1
b 7,1 12,6

c 6,2 2,4
m 0,3 0,4

DTotf) beuflidEjer ate aud ber erffen 3a?)IenaufffeIIung ergibt fid£)

^ier, bag bie 3u°en in ben geifrig füf>renben (Stellungen boppelf
fo ffarf fcerfrefen finb ate bie Seutfrfjen, unb baö fogar in ber

^nbuffrie. ^n Abteilung £anbel unb 23erfeJ)r überragen fie nafür*
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IidE) bei roeifem alled Q3i4,9 gegen 37,8 in ben erfren fü^renben
(Stellungen!). Unb roaö bie freien 25erufe anlangt, fo überragen

fie aud) |>ier in ber oberffen Äafegorie bie Seutfrfjen um ba$

günffaaje. T)a& gilt bor allem für ben 2InroaIföberuf, ©enau baö

gleite gilt für ben 21r$fberuf. Siefe (Stattftit geigt beutliajer, ate

je eine äbfyanblung eö fonft fönnfe, roie bie Singe bei und liegen,

unb in roeld) ungeheurem Sluömaße roir bereite überfrembef finb.

Unb biefe Überfrembung, biefe geiftige Jperrfdjaff muffen alfo

bie 3u°en in ihrer Ofaftfti! (elber einräumen!

^nfereffant unb oon 2Berf ift norf) ein ÜberblidE über bie

£age in ben größeren ©fäbfen Ifreu^enö (im übrigen Seuffd)Ianb

liegen bie 23erl)älfniffe nafürlid) genau fo!).

23on ben erwerbstätigen 3uben roaren am 16. 6. 1925 in ben

2Birffd)affAbteilungen tätig im Jpunberffa£:

Hht B Jjnbuftrie Serlin granffurf a.3R. Äöln Sreölau
a 39,6 41,9 38,4 44,7
b 34,2 35,0 33,9 36,4
0 22,8 19,9 22,5 15,9
m 3,4 3,2 5,2 3,°

a 49,4 48,9 49,6 57, 1

b 43,2 46,2 40,6 36,3
c 2,4 i,g 2,9 i,8

m 5,0 3,o 6,9 4,8
21K. D 2SertoaIfung ufto.

a 47,6 46,4 4i,4 47,9
b 50,1 50, 1 54,4 48,9
c 2,2 3,2 3,2 2,8

m 0,1 0,3 1,0 0,4
2Ibf. E ©efunbheitötoefen

a 64,1 53,3 55,4 63,9
b 29,6 37,8 32,7 30,8
c 5,4 8,0 11,5 4,2

m 0,9 0,9 0,4 i,i

©preojen biefe 3ah*en n^ DDn eincr überrafcfjenben ©Ieicf)mäj3ig*

feif, ja fogar t>on einer ©efet$mäj3tg£eif im fokalen 2Iufftieg?

Unb ift eö nia;f erfdf)üffernb, feftftellen gu müffen, ba^ roeif über

2I6f. C ^anbel
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bie £dlffe aller Strafe in ben preußifchen ©rogftdbfen ^uben
fmb, bag alfo bie 3ftebt$in faft eine Somdne ber $uben ift?

güJ)rtt>aE)r, £err Dr. ©tlberffein b>at retf)f, trenn er im Sor*
roorf bed i. Banbed „33eb6[feningö= unb Seruföberhdlfniffe im
Sexiffdjen Dteicf)" ben btgeichnenben Süiöfpracf) jifierf

:

„Äann baö ©belfte unb DRatytictfle, ber ©eift unb baö ©emüf
aua) nicht gemeffen unb gezahlt roerben, fo roerben feine 2Bir*
fungen auf bie Äörperroelt boa) $ule£f merfbar unb
Sagbar."

3>aroof)I, biefe Überflutung unfereö ganzen öffentlichen Cebena
burd) baö ^ubenfum roirb t)eufe fcF>r merfbar unb sagbar, unb
roir fpüren beuflid) genug ben Srucf, ber bon bi'efer geroaltigen
Übermalt auögeht, bie und ^ier gum erftenmal fo offen unb
frei bon ben ^uben felber $ur Sarftellung gebraut toirb. Unb
eä ift roeifer roahr, roenn man ba lieft: „2In biefen grüßten
möge man fie (bie 2faben) aucf) erfennen, unbeftf)abef jeber höheren
2teficf)f unb 2£ürbigung." ^a, an biefen grüßten, an ber £af*
faa>, bag bie ^uben unfer gan$ea öffentliche* £eben beherrfcf)en,
roollen roir fie erfennen, auö biefer Xatfafye roollen unb muffen
roir aucf) bie 9Tut$anroenbung für unö felber $ief)en, ndmltdE), bag
roir biefen Sann brechen roollen, brechen müffen, toenn roir n\d)t
jugrunbe gehen, berfaulen, 23erraf an unferem eigenen 23oIfdfum
unb an bem (Sinn unferer ©efcf>icf>fe begeben roollen. Sie ^uben
|aben, fo fönnte eö fd^einen, heute nicf)fö mef)r §u berbetfen, if>re

öffentliche ©fafiftif fpricf)t baö in nacffen 3ahIen au*, toaö roir

immer roieber behauptet unb beroiefen haken, ndmlich, bag bie
9ticf)tjuben unb gf)riften fyeute bie ©Fjeffoluft atmen, bie bor
a&>fy$ Sauren notf) ben ^uben in Seuffd)Ianb belieben roar.

©rft um bie 3Itifte beö borigen 3af>rf)unberfö begann ber 2Iuf*
fh'eg $ur 3Itacf)f, unb mit roeIcf)em ßrfolg, baö fef>en roir heute,
ja bie ^uben beroetfen ea je£f mit if>rer eigenen ©fafiffif.

Siefen Sieg berbanft baö ^ubentum aber aucf) bem herrfchen*
ben Äircf)enfum. Siefeö roar frf>on immer ber Wegbereiter beö
^ubenfumö, bor allem foroeif ei fidE> ate Drff)obor=gIdubtg be*
geicf)nefe. Jjn biefer Sesiehtmg triefte ficf) bie „gemetnfame ©runb*
läge'

7 im 2Hfen Seftamenf unb in 25ater 2Ibraf)am in ber ber*
f)dngniöbDlIffen Weife auö. (So E>af man bem „©ofteöbolf" bie
Wege geebnet, auf benen eö ficf) in einem ©turmlauf in ben 23effe
ber 3Kacf)f fefcfe,

J v
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Unb bor allem roar eö ber Äaff)oti§iömuö, bem roir biefen
(Sieg beö ^«benfumö berbanfen, benn er fyat feine ©elegenheif
borbeigehen loffen, um feine „Unboreingenommenheit" biefen
feinen £elfereifern bon ber golbenen internationale %n be*
jeugen. Unb barum rotrb auf beutfrfjem Soben fein beuffdfjer

(Staat rne^r erftehen, folange nicht auch baö romifche SoIIroerf
bed ^ubenfumö geftürmf ift. Saö aber roirb bie Aufgabe beö
ganzen fommenben 3ah r]^unbertö fein muffen.

21 Ifreb mnut
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Jfaöenlum tra fcemöen unö eigenen itrteü

Urteile römiftfier ^djrififtdkr

tHofloro*/

um 30 t>. &)v. bte 20 n. (S&r.,

beriefet in feiner UnfDerfaI-©eftf>idE>fe (XXXIV, 1), baj3 fd)on bfc

greunbe beö Äorrigö 2Infiod)u3 (175—163 D. Sf)r.) blefem ge*

rafen E>aben, baö SSoIf ber 3UDen 9an3 ausrotten, „benn fie

allem Don allen 23olfern roollfen fi'd) mit feinem anbern 23oIfe

Dermifdjen unb fdfyen alle ate geinbe an". 31ad) ber 21uöfreibung

auö Sgppfen Raffen fie fid) in ber ©egenb Don 3cru
f
a ^cm an*

gefiebelf unb „$u bem einen 23oIfe ber ^uben Dereinigf, ben Jpa

gegen bie 3Itenfd)en unter jld) Dererbf". 2)eör;alb §eigfen fie aud)

gan^ abroeidjenbe ©ebrdudje: „3Hif feinem 23olf roollfen fie bie

gleiten (Speifen genießen, unb feinem rodren fie überhaupt ge*

roogen." (Sie (bed Äontgö greunbe) erinnerten ifyn aud) an „ben

Jpa£, ben bie 23orfar;ren gegen btefed 23oIf gehabt E)dffen". (Sie

roiefen aurf) E>in auf bie „menfd)enfeinblid)en unb ungerechten

(Salbungen", bie „in ben ^eiligen Sudlern" ber Jfnben enthalten

roaren . . . j-

äetteca

4 t>. ©fjr. bis 65 n. g$r.

„Sie (Stffen biefeö Derrudtfefien 93oIfeö finb fdjon fo erffarff,

baß fie in allen Cdnbern fid) Derbreifef ^aben; ben (Siegern fjaben

bie 35efiegfen iE)re ©efet$e aufgebrüeff."

Seneca philosophus ed. Bipont. 1782. 23b. IV, (5. 423»

55 biö 120 n. (Ef)r.

„Sie meiffen Tutoren fftmmen barin überein, bajs bei -einer in

Sgnpfen auögebrodjenen efelf)affen Äranffjeif ber Äontg 23oc*

djortd burd) bad Drafel ^ammond bie 2Beifung erhalten Ejabe,

fein 9leid) $u fdubern unb bie 2Iudfdf$tgen ate ein ben ©offern
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unb 9Itenfd>en Derf)a|3fe0 ©efd;Ied)f nad) anberen Cdnbern $u
fdjajfen. (So f)abe man fie audgefonberf unb in ber 2Büfie fid)

felbft überlaffen . . . (Siner ber Vertriebenen, 3ttor;fe3, E)abe tfjnen

geraten, Don ©offern unb 3Renfd>en feine Jpilfe §u erroarfen,

fonbern feiner güEjrung gu Dertrauen . . . 91ad) einem 3Ttarfd)e

Don fed)ö Sagen . . . nahmen fie, unter Vertreibung ber 23e*

tt>or;ner, baö £anb unb bie (Stabt (^erufalem) ein.

Um baö 33oIf für immer an fid) ^u fetten, gab 2Ronfe3 ir;m

neue ©efefje im ©egenfa§ ju benen aller (Sterblichen: Derdd)flid)

ift tEmen allea, roaö unö heilig (ft; hingegen ift ü;nen erlaubt, tvat
unö 2Ibfd>eu erroeeff . . . Sad (Sd)roein effen fie nid)f, roeü fie

ir)m bie (Sdjulb an ir;rem 2tuöfa§ §ufd)ieben . .

.

2$r 33raud)fum (ritus), gIetd)DieI rote enfffanben, rechtfertigen

fie burd) fein 2üfer; il)rc fonffigen @nrtd)fungen, DerfeEjrf, ab=»

fd)eulid), rjaben burd) ir;ren 2Biberfinn Äraff gewonnen; benn
Serroorfene, bie fid^ Dom ©Iauben iEjrer 2J6Ifer loögefagf, fragen
£ribuf unb (Steuern borten, roo bie ^uben mdd)fig geroorben;
aud) roeü fie mit 3d^igfeif sufammenEjalfen unb einanber unter*

ffü^en; hingegen r;egen fie feinbfeligen Spa§ gegen alleö anbere:
c^efonberf Dom Xifd), gefd)ieben Dom 9facr;f{ager, meibef biefeä

Colf, obwohl gang maglod im ©efd)Ied)tefrieb, ben Seifd)Iaf mit
fremben 2Beibern(?), mdr)renb unter fitf> bei ir;nen nid)fö un«
erlaubt ift. (Sie fyaben bie 23efa;neibung eingeführt, um burd) biefe

2(broeid)ung erfannf §u roerben. 3hre ^rofelpfen üben ben gleiten
Sraud); fie lernen $u allererft bie ©offer Derad)fen, tr;rer ^eimaf
enffagen, Altern, Äinber unb ©efdjroifter mi0aa;fen . . . Ser jübt*

fd)e 23raud) ift toiberfinnig unb armfelig (absurdus sordidusque),

(Solange 21ffprer, DIteber unb ^erfer ben Orient befjerrfc^fen,

roaren bie Jjuben ber Derad)fefffe Xeil ber Unferroorfenen. dlaty
bem bie 3Ita$ebonier ^ur 33orf)errfd)aff gelangten, Derfud)fe Äonig
2Infioa;uö it)ren Aberglauben au^uroffen unb griecrjifd^e ©iffen

einzuführen, um biefeö toiberlidje Volf (deterrimam gentem) um»
jutDanbeln." JJfflorfen V, 3—8.

Urteile aca&iföer unfl petfif^ec &tytfftfie0et unä (Belehrtet

„Sie 3uoen / m oer 9anSen jerfheuf roor)nen unb
bod) fefl $ufammenr)alfen, finb liftige, menfdjenfeinbliape unb ge*

fdl;rlid)e ©efdjöpfe, bie man gleia) ber giftigen (Solange be*
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F>anbeln mug, ndmlicf) foforf, rote fie fyexanföleityt, £E>r auf ben

köpf treten: benn Idgf man fie nur einen 2lugenblicf ben j?opf

emporheben, bann roirb fle fitfjer beiden, unb it>r 23if3 ift fitf>er

fobbringenb."

Adb al-Quädir al-Jiläni, al Fath ar Rab-bani wal-

Faid ar-Rahmäni, Mag. 37. (545 n. (£f)r.)

©eb. 571, gefi. 632.

„Sen 3uben f>aben rotr ifjrer Ungeredf)figfeif roegen mancf>ed

©ute Derbofen, roaö if)nen früher erlaubt roar, roeil fie roeif ab*

roid)en oon ber Religion ©offea unb 2Bud)er nahmen, roaö iE>nen

bod) Derbofen, unb baö Vermögen anberer SRenfdjen ungerechter*

träfe aufge^rf Ijaben." IV. Sure ((Seife 78),

„©off E)af früher ein 23ünbniö mit ben Stnbern 3ftael* ge*

fcf)Iofyen . . . 2Beü biefe nun iE>r Sünbniö gebrochen, barum f)aben

roir fte oerfIudf)f unb fyv Jper$ oerffocff. Su aber follff ntcJ)f naä>

Iaffen, iEjre Sefrügereien $u enfbecfen. Sefrüger finb eö biö auf

roentge!" V. Sure (Seife 78),

2fuö bem Äoran, nacfj ber Ullmannfcfjen Überfettung.

„©jrliajfeif unb 9Jecf)föftnn bei einem ^uben erroarfen f)eigf

fo oiel, alö bie 3ungfrdulid)!eif bei einer alfen Sirne fua>n."

Manäwl, al-Maulid, Big. 72 (821 n. ©fjr.).

„6ö ifi mir unbegreiflich, tvetifyalb man biefe morbfdEjnaubenben

Seftien nitf)f fd>on Idngff auögeroffef fyat 2Bürbe man benn nidf)f

roübe £iere, bie DIlenfa;en fräßen, foforf fofen, autf) roenn fie

menfrf)enälmlicf) roären? Unb finb benn bie ^uben eftuaö anbere*

al* 3Henfc^enfreffet?"

Mirza Hassan Chan, Chiam. hig. Bil. 3. (1689 n. ß$r.)

ilttde ouö äem MMien fcfe Mental flafofoitiöctt

(Buntrom

$6nig auö bem Jpaufe ber DHerotoinger, um 565 n. Gtljr.

„2Bef)e über bteö 25oIf ber 2faben, benn eö ifi frf)Iecf)f unb freu*

loa unb immerbat argliffigen Jpergenö."

2Iuö ber ßbronif ©regors t>on Xourö, geb. 540, ge|t. 694.

Sud; VIII, Äap. 1.

420

petet Öt Hlugny

Um 1146

,,2fcf) rafe niajf baju, bie 3"oen ju föfen, fonbern fie auf eine

(Ijret (5tf)Iecf)ftgFeif enffpredfjenbe 2Irf $u ffrafen. 2Baö ifi ge*

reifet, alö ba(3 man iBjnen roieber nimmf, roaö fie auf betrüge*

rtfcf)e 2Beife geroonnen fyaben? 2Baö fie befugen, ift auf fcf)dnblicf)e

2Beife geftof)Ien, unb ba fie, roaö bad (5rf)Iimmfte ift, für tl)re

gred^eif biöEjer ungeftraff blieben, fo muj3 ed il;nen roieber enf*

^ogen roerben. — 2Baö id) fage, ifi allen befannf. Senn ntcf)f

burrf) eE)rIia;en Sieferbau, nidE)f burrf) redjfmd^tgen Äriegöbienft,

nirf)f bura; irgenbein nü^Iicfjeö ©eroerbe machen fie fyxe ©rfjeunen

ooll ©efreibe, tf)re Äeller Doli 2Bein, i^re Teufel 00II ©elb, iljre

Äiflen Doli ©olb unb ©über, aiö oielmeEjr bura; baö, roaö fie

frügertfcfjerroeife ben Ceufen enf^ie^en, burü) baö, roaä fie inö*

geheim oon ben Sieben erraufen, inbem fie fo bie foftbarften

Singe für ben geringffen Pretö flcf) §u Oerfa;affen roiffen/'

peter ^tffäjors

1477

„Sie JjUDCn betrügen bie Ceufe unb oerberben bie 256Ifer unb
branbfd)a^en bie Cdnber mif 2Burf)erei. — ©ö gibf fein bofer,

liffiger, geigiger, un!euftf)er, unffefer, oergiffefer, jorniger, ^ofs

fdrfiger, befrügerifcfjer, fd)dnblia;er 25oIf, roeIdE)eö feinen* ©lauben
l;dlf ben Stufen/'

prebigf* 1487:
$™#*ta™ ß"notäJ" ">°" N*«

„Ser 2Butf)er ber 3»uben ifi fo übergroß, bag bie 2Irmen er*

roürgf roerben. Unb irf), ber fdE> baö 33rof ber 3Irmen effe, follfe

ein ffummer Jpunb fein an biefer ©fdffe bet 2Baf)rf)eif ? Sie Jpunbe
bellen §u jenen auf, bie iE>ren junger ftillen, unb idE), ber ic| baö
Srof bet 3Irmen effe, follfe fdjroeigen, ba itf) i^re 2Iuöraubung
fef>e?" —

^ifienf tSra^mu^

t?on Dtofferbam (1487)

„Saö ift ein D?auben unb ®a;inben beö armen DItanneö burif>

bie 3uoen /
oa0 eö 9ar n^ me^r Su Wbtn ift unb ©off erbarme.

Sie 3ubens2Bud^erer fe^en fiü) fefl bte in ben fleinflen Sotfen,
unb roenn fie fünf ©ulben borgen, nehmen fie fccf)öfadE> ^Pfanb

421



unb nehmen 3t'n
f
en DOm 3m* unc DOn Wefem roieberum 3^^/

baß bcr arme Dllann fommf um allea, roaä er J)af."

Johann 2tftfy*mftt4

2Ibf £riff)eim in 2Bürgburg, geb. 1462, geft. i5i6

„Güö ift erfldrlid), baß fid) gleichmäßig Bei fiebrigen unb £»or)en

ein ZBibertüfllen gegen bie roud)erifd)en ^uben eingemurgelf t)af,

unb id) billige alle gefe£lid)en DHaßregeln gur Sicherung beö

23oI£ea gegen beffen üHuöBeufung burd) ben 3UDßnroucf>ßr - •DbÄ

foll ein frembeö, eingebrungeneö 23ol£ üBer und t)errfd)en? —
unb groar tjerrfdjen nid)f burd) größere Sraff, E)6f)eren DKuf unb

E)6f)ere £ugenb, fonbern Iebiglid) burd) elenbed, Don allen ©eifen

unb mif allen JRitteln gufammengefd)arrfe3 ©elb, beffen G?rs

merB unb 33eji| biefem 23oI!e baö r)6ct)fte @uf gu fein fd)einf?

©oll biefeö 23oIf mif bem ©d)tr>eiß beö Sauern unb Jpanbtperfö*

manneö ungeffraff fid) mäffen bürfen?"

(Bellet öon äayfettf&etö

©omprebiger in (Strasburg, gejl. i5io

,,©inb benn bie ^uben Befjer alö bie ßf)rifren, baß fie nid)f

arBeifen trollen mit ifyrer Jpänbe 2Ber£? ©fefjen fie nicf)f unter

bem ©prud)e ©offea: ,^m ©d)tx>eiße beineö 2lngef?d)fa follfl bu

bein Srof oerbienen!' 3Rif ©elb roudjem fyeißf nid>f arBeifen,

fonbern anbere fdjinben in 3Hüßiggang."

fltartfa Hutrjer

©eb. 1483, gcft. i546

1

„2Bie eä unmoglid) iff, baß bie 2lglaffer if>r Jpüpfen unb ©e£en

laßt, bie ©anlange il;r ©fedjen: fo roenig läßt ber 2(übe t>on

feinem ©inn, ©griffen umguBringen, tr>o er nur fann."

Sifdjreben. (Erlanget 2luögabe ber 2Der!e ßutfjerö, 23b. 62,

,

" ©. 3750
1 3n feinen Jungen 3a5rcn / olö £ufljer bie 3uben nocf) nid)f Bannte,

hat er fia) fefjr refpeEtooll über fie geäugerf (1523). (£r rief, baß man
fie fein fäuberlia) befjanbeln folle, ba 3efu£ (Sfjriftuö bod) aud) ein

geborener 3ube gemefen fei. — Den boppelfen ^rrfum, ber tyierin

lag, £af er fpdfer tr»oI)l Elar errannf unb feine 2Inficfjf über baö %uben*

tum, burd) ßebenöerfaljrung gemüßigt, toefenflid) berichtigt.

er im 23er£efjr mif bem 23oIEe ben unerhörten 2Bua;er unb baä

£eua)lerifa;e 2Befen ber ^uben fennengelernf tyaffe — aU er falj, roie
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,,3111 ifjreö Jpergenö dngftlid) ©eufgen unb ©eljnen geljef bafjin,

baß fie einmal mod)fen mif unö Reiben umgeben, tvie fie §ur

3eif @ftl)erö in Perfia mif ben Reiben umgingen. D, tvie lieh

fjaBen fie baö Sud) Sfft)er, baö fo fein ffimmf auf ifyve bluU

bürftige, rachgierige, morberifd)e Segier unb Jpoffnung! Äein

Blufbürftigereö unb rad)gierigereö QSolf Ejaf bie ©onne je Be*

fapienen, alö bie fid) bünfen, jle feien barum ©offeö 23oIf, baß

fie follen bie Reiben morben unb roürgen." —
©rlanger 2luögabe Sb. 32, (5. 120/21.

„Ser Dbem ftinff it)nen nad) ber Reiben ©olb unb ©ilBer,

benn fein 23oI! unfer ber ©onnen geiziger, benn fie finb, ge*

mefl iff, nod) finb, unb immerforf BleiBen, tvie man fielet an

it)rem oerflua^ten 2Bud)er; unb fid) aud) fröften, roenn ir;r DIteffia

!6mmf, foll er aller 2ßelf ©olb unb ©ilBer nehmen, unb unfer

fie feilen." ©. 176.

,,©ie \)aben füld) giftigen ^aß roiber bie ©ojim (D^idjfjuben)

t>on Jju9enD auf eingefoffen Don il>ren ©Ifern unb 9toBBinern

unb faufen nod) in fid) ot)ne Unterlaß, baß e& iljnen burd) Sluf

unb SIeifd), burd) DÜTarf unb Sein gangen, gan§ unb gar dlatui

unb CeBen morben ift. Unb fo roenig fid) SIeifd) unb Sluf, 3Karf
unb Sein fonnen dnbem, fo roenig fönnen jle fold)en ©folg unb
yieib dnbem; fie muffen fo BleiBen unb oerberBen." ©. 181.

„SarumB roifje Su, Heber Gr)rift, unb groeifel nid)fö bran,

baß Su, ndfjeff nacr) bem Xeufel, feinen Biffern, giftigem, l)ef=

figem ßeinb jjaBeft, benn einen red)fen 3UDen > oer m^ Srnfl

ein 3"Dß
f
em ®ö mögen t>ielleid)f unfer ir)nen fem, bie ba

glauBen, maö bie ffufye ober ©anö glduBef; bod) r)dngef ifjnen

allen baö ©eBlüf unb bie Sefd)neibung an. SaEjer giBf man

baö 3ubenrum feinen Ijeimlidjen (Einfluß biö in bie greife ber gürfien

unb Dtegierungen auöübfe unb jur ^plünberung beö ^BoIEeö mißbraua;fe

— alö er bie verborgenen ©efinnungen unb ©efe^e ber 3uben fennen^

lernte, bie gegen alle ©ifflidjfeif unb (EtyrifHidjEeif ein Spofyn finb —
ba mad)fe er feinem e^rlia^en ^erjen in bifferen QBorfen ßuff — mif

ber gangen £eibenfa)aff eineö redeten DHanneö, einer großen STtafur.

(5r ließ im 3a^re 1643 gtoei Sucher erfa;einen: r/^3on ben 3üben unb

i^ren £ügen" unb „23om ©a;em ^amp^oraö", in benen er gerabegu

bernid)fenbe lirfeile über biefetf Dermorfene, mif bem gludje ©offeö

belabene Q3olf fällt.
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if)nen off in ben Jpiftorien fdEjuIb, baß fie bie örunnen bergiffef,

Äinber geftof)Ien unb gepfriemef Reiben, roie §u Xrienf, 2BeifJen*

fee ufro. ©ie fagen tt>oE)I nein bagu; aber eö fei ober nirf)f, fo

roeijs idE) tooE)I, bag eö am bollen, gangen, breiten 2Billen bei ifmen
nidE)f fehlet, roo fie mif ber Zat ba$u !ommen fonnfen, fjeimlicf)

ober offenbar. Sej3 berfieE>e SidE) geroißlidE) unb ricf>fc SidE) bar*
naa). ©. 182. (Sifjnu'a; ©. 274 u. 276.)

Sun fie aber efroad ©ufeö, fo roiffe, ba£ eö m'd)f aud Siebe,

nodE) Sir ^ugufe gefcf>i'cE>f ; fonbern roeil fie Kaum f)aben rnüffen
bei unö gu roobjnen, muffen fie auö Jtoti) ettvaö fE>un, aber baö
^erg bleibf unb ift, roie icf) gejagt Ejabe ...

Unb modE)f ein DKenfd), ber ben Teufel nidE)f Fennf, ficf) rooE)I

berrounbern, roarum fie ben ©griffen bor anbern fo feinb finb,

ba fie borf) ntdE)f UrfadE>en ju E)aben; benn mir ifmen alled ©ufe
flEum. (Sie leben bei und §u Jpaufe, unfer unferm ©dE)u§ unb
©dE)irm, brausen Canb unb ©fragen, DItarff unb ©äffen; ba^u
fi|en bie dürften unb Dberfeif, fdE)nara>n unb E>aben bad 3Raul
offen, Iaffen bie ^üben auö tyrem offenen 33eufel unb Saften
nefjmen, fielen unb rauben, rbaö fie roollen, baö iff, fie Iaffen

fid) felba unb fyte Untertanen burdE) ber ^üben 2Bucf)er fcfjinben

unb auöfaugen, unb mif ujrem eigen ©elbe fidE) §u 23efflern

machen. Senn bie 3üben, ate im glenbe (in ber 33erbannung),
follfen ja geroißlidE) m'dE)fd fjaben, unb roaö fie f>aben, baö muß
geroiglicf) unfer fein: fo arbeiten fie nicf)f, berbienen und nicf)fe

ab; fo fdEjenfen ober geben roir'a i£>nen nidE)f; bennoef) f)aben fie

unfer ©elb unb ©uf, unb finb bamif unfer Jperrn in unfer eigen
Canbe unb in if>rem SIenbe. 2Benn ein Sieb $efm ©ülben ftief)Ief,

fo muß er f>enfen; raubet er auf ber ©fragen, fo ift ber Sopf
berloren. 2Iber ein ^übe, roenn er $ef)n Xunne ©olbe* ftief)Ief

unb raubef buref) feinen 28ucf)er, fo ift er lieber benn ©oft felbö.

Unb §u SBaf^eidfjen rühmen fie eö gefroft, unb ffdr!en ifjren

©Iauben unb giftigen ©roll miber und, fpreajen unfemanber:
f)alf feff, fief>e, roie ©off mif und iff, unb fein 23oIf autS) in

©Ienb nidE)f berldgf. 2Btr arbeiten nirf)f, f>aben gufe, faule Sage:
bie berflucf)fen ©ojim (DTidE)fjuben) muffen und borarbeifen, roir

aber friegen iE>r ©elb: bamif finb roir if>re Herren, fie aber
unfere Änerf)fe." (Srlangec Ausgabe 8b. 32, ©. 182/83.

„©^reiben borf) iE)re Salmub unb Kabbinen, baö Xöfen fei

nirf)f ©ünbe, roenn man feinen Sruber in 3frael fofef; unb roer
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einem Jpeiben (b. f). SF)riflen) ben ©b nidE)f ^dlf, ber fuf feine

©ünbe; bielmef)r feien ©fehlen unb Kauben, roie fie burdE) ben

2Bucf)er an ben ©ojim tun, ein ©offeöbienffc; benn fie meinen,

bag fie baö eble Sluf unb befa;niffene ^eilige finb, mir aber ber»

flucf)fe ©ojim, unb fo fönnen fie eö nia;f grob genug mif imö
machen, noa; fia; an unö berfünbigen, roeil fie bie Jperren ber

2BeIf, mir aber iEjre Änetf)fe, ja i^r I?ieE) finb I — 2Iuf folo;er

£ef)re beharren audE) nodE) heutigen Sageö bie 3UDßn uno
wie if)re 25äfer: berfeE)ren ©offed 2Borf, geigen, roudE)ern, ffeEjIen,

morben, roo fie fonnen, unb lehren foldEjeö ifyve Äinber für unb

für nadE)gufun." (Srlanger ^fu^gaBe Sb. 32, (5. 192.

[,,2|dE) toill im 2ef$te für midE) baö fagen, trenn mir ©off feinen

anbern 3Iteff?a geben toollf, benn roie bie 3"DCn begehren unb

tyoffen, fo roollf idE) biel, biel lieber eine ©au benn ein 3RenfdE)

fein/']

„3Ilöa;f jemanb benfen, idE) rebe $u biel. 3$ rebe nidE)f gu biel,

fonbern biel ju toenig, benn idE) fef>c ifjre ©dEjriffen: fie fluchen

unö ©ojim unb tr>ünfa)en unö in it)ren ©a;ulen unb ©ebefen afled

Unglücf, fie rauben unö unfer ©elb unb ©uf burdE) 2BudE)er, unb,

roo fie fonnen, beroeifen fie unö alle bofe Sücfe, roollen (baö noö)

bad 2fergeft ift) hierin red^f unb roof)I gefEjan, baö iff: ©off ge*

bienf E)aben, unb lehren foIdE)eö ^u fE)un. @oIcf)eö Ejaben feine

Reiben gefan, fnfö audE) niemanb, benn ber Seufel felbfr, ober

bie er befeffen f)af, mie er bie 3"^en befeffen ^af."
— „Dlleineö Sünfenö roill'^ bod) ba Ejinauö: ©ollen roir ber

2(üben Cdfterung nia)f feilfyaffig roerben, fo müffen roir gefdE)ieben

fein unb fie aud unferem 2anbe berfrieben roerben. Sad ift ber

nddE)ffe unb beffe Kaf, ber beibe ^arfe in foldEjem ßalle fiebert .

.

(3. 254.

„Jjö; roeig moE)I, bag fie foIdE)eö unb alleö leugnen; eö flimmf
aber aüeö mif bem Urfeil SJ)rifti, baj§ fie giftige, biffere, radE)*

gierige, E)dmifa)e ©anlangen, DIteudE)eIm6rber unb Seufelfinber finb,

bie fjeimlidE) fredE)en unb ©d^aben tun, roeil fie e$ offenflidE) nidE)f

bermdgen." (5. 244.
Q3on ben ^üben unb üjren ßügen. (Erlanget 2tuög. 23b. 32.)

„2Baö foll mir nun ber Jjuben DKeffiaö?... ^dE) roollf fagen:
2ieber ^err ©off, behalt beinen DIteffiaö ober gib l£>n bem, roer

iJ)n f)aben toill, mia; aber madE)e bafür jur ©au."
©rlangcr 2Iuögabe Sb. 32, <5. 261.
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„(Summa, ein ^jube jledEf fo boll Slbgofferei unb 3au^erc i

alö neun ÄüE)e Jpaare fyaben, bad tft ungä^Hg unb unenblid), roie

ber Xeufel, il;r ©off, boller £ügen iff." (5. 300.

„©off £)af $u Saoib biel gerebef unb iE)n geheißen, bieg unb
jened §u fun, aber gel;ef mid) nid)f an..., roir fmb baö

23oIf ntd)f, gu bem er rebef . . . Sen DTtofeö unb fein 35oIf
lag bei etnanber, eö iff mif ifjnen auö, e3 geEjef mid) nid)fö

an/' 21. Serger, TO. £uu)er. II, 2. (5. 249.

„2Bo bu einen 3IIoen fi ßÜ>f* Doer f)°r
f* lehren, ba benfe ntd)f

anbreö, ate baj3 bu einen gifftgen 23afiliffen E)6rff."

(Srlanger 2Iuögabe 23b. 32, (3. 137.

„2Bte gar ef)rlid)er fdjreiben unb lehren bie fyeibntfdjen P^tlo*

foptjen, aud) bie !}3oefen, nid)f allein bon ©offeö Äegimenf unb
bom fünffigen £eben, fonbern aud) oon §eiflid)en Xugenben . .

.

3a id) E>alf bafür, baß in brei gabeln 2Iejopi, im falben ßafone,
in eflidjen Äomobien £erenfii mef)r 2Beiöf)eif unb CeEjre bon
gufen 2Berfen fteE)e, aU in aller £almubiffen unb Kab*
biner 23üd)er gefunben roerbe unb in aller 3"ken Jper$

fallen möge." (5. 193.

„9£dä;en bürfen roir unö nid)f; fie fjaben bie Dtatye am Jpalfe,

faufenbmal arger, alö roir iljnen roünfa;en mögen. 3fö tx>ill meinen
freuen 9Jaf geben.

Srfrlid), baß man iEjre ©pnagoge ober @d)ule mif geuer an*

frecüe, unb read nid)f oerbrennen roill, mif Srbe überlaufe unb
befdjüffe, baß fein 3Jtenfd) einen ©fein ober ©d)latfe baoon fefje

eroiglid) . .

.

3um anbern, baß man aud; if)re Jpdufer beögleidjen $erbreti)e

unb gerffore. Senn fie freiben eben baafelbige barin, roaö fie in

ifjren ©djulen freiben . .

.

3um briffen, baß man il;nen nef)tne alle ifyre Sefbüd)Iein unb
Xalmubiften, barin foId;e 2Ibg6fferei, £ügen, glud) unb Safte*

rung gelefjref roirb . .

.

3um oierfen, baß man iJ)ren DJabbinern bei £eib unb £eben
berbiefe, E)inforf §u lehren . .

.

3um fünffen, baß man ben ^uben baö ©eleif unb ©frage ganj
unb gar aufgebe, benn fie Ejaben nid)fö auf bem £anbe §u fdjaffen,

roeil fie nid)f Jperren, nod) 2(mfleufe, nod) Jpdnbler ober beögleidjen

fmb ...
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3um fed)ften, bag man iE)nen ben 2Dud;er berbiefe . .

3um fiebenfen, bag man ben jungen, ffarfen ^uben unb

binnen in bie Jpanb gebe glegel, 2Irf, Äarfi, ©pafen, Dorfen,

©pinbel unb Iaffe fie iE>r Srof berbienen im ©d^roeig ber JRafen...

Seforgen roir aber, bag fie und möd)fen an £eib, 2Betb, Äinb,

©efinb, 9SieJ) ufn?. ©d)aben fun..., fo Iagf unö bleiben bei

gero6E)nIid)er SIugf)eif ber anberen Dlafionen, roie granfreid),

©panten, SoJ)men ufro. unb mif i^nen rennen, n?aö fie unö

abgeroudjerf; unb banadi) güflid) gefeilef, fie aber

immer §um £anb auögef rieb en." ©. 233—238.

Dz. Johann £tf

ßuf^rö ©egner, geb. i486, gejt. 1643

,,©o feEjen fie (bie Jperrfd)affen unb ©fanbeöl;erren) bor 2higen,

bag it)re (®d)u^) ^uben nid)f arbeifen, nid)f fd)affen, nid)f red)f*

Hd;en ^anbel (faufmanfa;a^) freiben unb fein £anbtr>erf; fie

bauen nidjfö: fie leben alfo mif DKügiggang in 9leid)fum, in

treffen unb ^raffen. Ser arme Sfjrift neben bem ^uben arbeifef

^arf Sag unb 9tad)f, ^af faum bas* froren Srof. 3er Jjub ge*

toinnf fym übergenug im @d)affen unferm Sad; mif 2Bud)ern:

Unb einem folgen Sag=^duber E)ilff bie ©fanbeöl>errfd)aff ba^u,

geringen fd)noben ©elbeö roegen. Pfui ber @a;anbe! ginbef man
einen gbelmann, ber, fo man if)n anfprid)f, roarum er bie ^uben

leibe in feinem Sorf, antoorfef: id) fyab* ober bier

3uben im Sorf, fie fragen mir in einem 3>arj>re meE)r ein, benn

all meine Säuern!
4

fiecje, allein mif bem ©ei$ beranftrorfef er

fid) . . . 3a, mand>e ^errfdjaff f)dlf bie Jjuben fd)öner unb el>ren=

boller benn bie griffen, erzürnen ^effiger unb ffrafen ernfflid)er,

roenn ein ^ub
f

gefdblagen ober beleibigf toirb, benn fo ein (SEirtft

beleibigf roirb . . . Ser 2Bud)er mad)f, bag fie alfo tool)I geholfen

roerben roegen tf>re£* ©elbeö. Sie ^>errfa;aff ift ifjnen gndbig, bie

21mfleufe unb ©d)reiber roilltg, fommf er $ur San§Iei, fo roirb

er gleid) abgeferfigf, rodE)renb fo ein armer 3Kann, ein EE)rift,

lang bor ber Sur fi^en unb roarfen mug. Ser 2Bud)er mad)f,

baß fie teid)l\d) leben, effen unb frinfen, fd)önen unb gufen ^>auöraf

Jjaben . . . Unb roeig bod) ber Sbelmann, bag ber ^ub bieö alleö

getoud)erf ober bDn einem Sieb gefauff E)af. Senn barin f)aben

bie 3uben eö beffer alö bie Stiften, benn ein ©nn'ft, bei bem

frembeö (enffremf) ©uf gefunben roirb, ber mug 2(nfroorf bar=
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fiBer geBen, rofe unb bon wem bfeö in feinen 23efi£ gekommen
fei. Sem ^uben bagegen roirb bie* nad)gefer)en bon feiner Jperr*

fcfjaff; fo (T§f er benn in @f)r unb ©lan^ mif 9Itü|3tggang : 2Bie
follfe er Begehren (unfer Jollen Urriffdnben) ein Sfjrtft $u roer*

ben, ba er bann ar&etfen mü^fe unb anberö in bieJpdnbe fpeien..."

2Iu$ „2ßn* 3uben büea)[m Verlegung: barm ain GEIjrift, ganzer
Gtljrijrenljeif gu frfjmaa;, tr>il, eö gefü)ef)e ben 3uben unredjf in he*

gidfjfigung ber (griffen ftinber morbf. hierin ftnbff aua) t>il f)i|tori,

rt>aö üheU unb büberen bie ^uben in allem teuffdjen £anb, onb
anberen Königreichen geffiff £aben." — £ap. 24 — 1542.

*. £^
„.. .uriber biefen Jpanblen (am jubtfcf)en DTeujaE>röfag) fragt

ja ein ^ub ben anbern, oB er feinen . . . (griffen Betrogen, ober
dB er jm nid)f geftotjlen, ober ja einen bar^u Beroegf baö er ge*

ftolen, unb baö geffolene bem ^uben mif f)aIB ©elb berfauff, ober
aBer oB er feinen griffen mif ber 2£ed)fel berforff)eüf ober Be*

trogen. 3n fumma, ba eröffnet einer bem anbern inn roaö mittel

onb roege er einen Betrogen, ©agf bann ber anber: (£9 roolan fo
rjaftu ein corban geBrad)f, bad ift, bu E>aft ®DXZ ein DpfferE>anb
ge&racf)f . . ." 3uben=@eigel. (5. 104. Stein 1608.

„2Benn bie 3uoen rine gan|e roodjen rjerumBgelauffen, unb
halb ba, halb bort einen Ergriffen Betrogen, fo fommen fie ge*

meinigliü) an jenem (3aBBafE)fag ^ufammen unb rühmen ficr> tf>rer

BuBenftürf, fo fagen bie anbern ^uben barauff, . . . man folle ben
(griffen baö E)er§ auö bem £eiB nemen, unb fagen roeifer: . . . ben
Bejlen unfer ben (griffen foll man tobt fd>Iagen."

3übifd)er abgeftreiffer ©djlangenbalg. Dürnberg 1614.

Israel infandum scelus audet morte piandum. (3frael roagf
unfagBaren, fobeöroürbigen grebel.)

2tu$ ben „^Befragungen beö 2Ibteö t?om ßlofler £e$nin Dom
3aF;re 1300". (grfl um 1690 Derfagf.)

(Biocdono £runo
®eb. i548, geff. 1600.

„@0 ifi roaf)r, baß ftf> nie eine berarfige 9?erf)föanfrf)auuug ge*
funben £>aBe, außer Bei rotlben SarBaren, unb id) glauBe, baß
fie inevft hei ben %uben aufgefommen 1(1; benn biefe Bilben ein
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fo peftilenjialifd;eö, auöfdfjtgea unb gemeingefdf)rlid)eö ©efdjiedjf,

baß fie berbienfen, t>or ber ©eBurf ausgerottet §u roerben."

©iorbano 23runo, Spaccio. ^ariö 1648, Ijerauögegeben Don

ßagarbe. Vol. II. (5. 5oof. Oöftingen 1888.

„Sie JpeBrder... ein 25oIf, immer niebn'g, fnedjtifd), fd)a»

d)ernb, fid) aBfonbernb, oerfrf>lo)]en unb ot)ne 23erfe^t mif ben

üBrigen Sßlfern, bie Don tynen mif fierifdjer 23erad)fung Der*

folgt roerben unb toeldje fie bann oerbienfermagen roieber oer=»

achten." a. D. ©. 676.

„Sas (5d)limmfte aBer ift, bag (le alö ber 2Iuötourf Sgppfenö

bie mt^oerftanbene Religion ber Sgnpfer in oerfdIfö;fer gorm

auf bie 9tarf)tr>elf oererBf ^aBen.''

Dr. Sraunl)ofer fagf in feinem Sua)e „©torbano Sruno'ö

2DeIfanfd)auung unb 23etf)dngnte" (ßefp^ig 1882) oon biefem

genialen Senfer, ber 13 3al)re lang in granfreid), Snglanb,

Seuffdjlanb unb ^fallen gereift unb einen freien, roeifen SlicB

Befa^:

„21lleö ber SiBel gefpenbefe £oB ift Bei 23runo nur unumgdng^

Ucf>eö 3ugeftdnbmd. Senn in feined ^»er^enö innerften Siefen

fod)f DererBfer Kaffengroll gegen alleö, roaö auö jübifdjem ©e*

Blut ^eroorgegangen ift. 2IuöbrücEe tote: ,23efd>mffenet ©inn unb

gefrorener 23erftanb* Bilben beuflia;e ^inroeife auf ^ubenfum

unb e^riffenfum. Sie graufame Jpdrfe jübifa;er ©frafgefe^e, bie

gum traurigen 23orBüb d)riftlid)er unb mol)ammebanifd;er ®e*

fe^geBung getoorben ift, erfldrf Sruno au* ber 33erroorfenE)eif

beö jübtfdjen @fammeöa)arafferö. gm ©efe§, baö für ben geiler

beö 25aterö aud) bie unfdjulbigen Sinblein unb bie DTtufter Bü^en

id^f, fonnte nad) Sruno nur einer folgen Stoffe enffpringen 1."

1670—1635

21Iö ^rofeffor in DHain^ unb 3KifgIieb ber ©efellfdjaff ^efu

Betonte er bie D^ofroenbigfeif, alle ^uben ate giftige «nlf

bem 23erluft iEjreö aSermögenö gum £anbe ^inauö§ujagen unb er^

innerfe an bie glorreid)en gürften, bie bieö roirflid) getan J)aBen.

3n feinem 23ua; über bad Vermögen ber ßffenflicfjfeif.

1 2Iud „Opere di Giordano Bruno", 21. 2Bagner, ßeipjig, 1830;

Sb. II, <£'. 197/ 236>
239/ 38°-
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Urteile öon 4tftrifi|kllern/ 4to0temonnetn unfl pftflofopfj
t>om Sreißigjäl)rigen Kriege bia $u ben gretyeitöfriegen 1813— i8i5

$rfeÖrfrf> ftftyeftn I.

&önig Don Preußen, 17 13— 174°

„23raticf)f ©r bie 3uben, roeil @r fie befenbierf unb fonferfcieren

mül? 3^ verlange mir baö @df)acf)ergefinbel nirf)f in meinem
£anbe. DJtein 23orfaf)r, ber Surfürft 3Dat*>uu H v Jjaffe ganz
recf)f, ate er einea £age3 zu feinem Äanjler fagfe: ,Sie 3frae=
Uten finb ein gefctf)rlid)eö Ungeziefer. @ief)f ©r rr>of)I, einer mar
fdjon genug, mtd} um 100000 £aler gu bringen/'

£önig griebrid) 2Biu)elm L ju einem feiner OTinifter, als

iljn ber OTüngjube (Ipljraim 33eit um 100000 £aler be-

trogen Ijaffe. 1721.

(Gürlief} aurfj ein „Allgemeine** &i£t, bag alle unt>ergeleite 3uben
fofort auf einmal auö bem ßanbe gejagt toerben follen. De dato
23erlin, ben 10. 3 fln"ani 1724".)

tfnör. tfutor

lim 1740

„Sie 3uben fepnb einem £anb fo nu§ ate bie ^Räufi auf bem
©efreibeboben unb bie 3Itoffen einem bleibe."

Der F)unbertaugige blinbe 2Trgoä unb zn?en=gefia;uge ^anuö.
2(ugöburg 1740. (5. 373.

©eb. 1712, regierte 1740 bte 1786.

„2öir Befehlen . .
.,

bag bie fcf)Iecf)fen unb geringen 2faben in

ben fletnen ©fäbfen, fonberlirf) in benen, fo mitten im £anbe
liegen, roofelbfi foltfje ^juben gan§ unnötig unb t>ielmer)r fif)äb*

Iid) finb, bep aller ©eIegenE)eif unb narf) aller 91t6glitf)feif bar*
auö roeggeftfjaffef roerben. — 2Daö roegen tf>re£$ Jpanbete ijr,

behalten fie. 31ber bag fie bie gange gölferfrfjaffen Don ^uben
§u Breslau anbringen unb ein gan^eä 3cru

fa^m btauä machen,
baö fann nid)f ferjnb." — Unb im ^ubenreglemenf t>on 1750
Fjeigf eö (2Irf. 27): „Ser f)6cf)|te erlaubte 3tnöfu(3 ift 12 Prozent."
(2lrf. 28): ,,£änblicf)e ©üfer hingegen mirb ben 3uben $u er*

fauffen unb $1 heften uberall ntif)f geffaffef." (2Irf. 33): „Äein
3ube barf auf bem plaffen Canbe rDoE>nen."

3u"gfer, Sie ^uben unter griebrid) bem ©rogen.
<5. 18, 21 unb 34. ßeip^ig 1880.
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ämferfa fltaria 1^erc|Sa

©eb. 1717, regierte 1740 bto 1780

„SEünfftg foll feinem 3uben, treiben 9?amen er E>aben möge,

erlaubt fein, fief) E>ter aufzuhalten, ofme meine fd)rifflia> ©r*

laubnte. 3a; fenne feine ärgere ^eft für ben ©faaf ate bie dla*

fion, roegen (ber Äunft, burd)) Setrug, 2Bua>r unb ©elbberfrag

bie £eute in ben ^5ette[ftanb gu bringen, alle üblidje ^»anblung auö-

^uüben, bie ein anberer er;rlid)er 3Rann t>erabfd)eut. DKitl)in (finb

biefelben) fot>teI ate fein fann, Don E)ier abhalfen unb §u Der^

minbem" . .

.

(gigen^änbigeö (5a;reiben an bie Jpoffanglei im ^a^re 1777.
— Die eingeflammerten (Stellen finb in ber ikfcfjrift nia;t

meljr genau §u entziffern.

(BtotQ (Boitfrfefl $tuiin

Um 1760.

Siefer Solfömirf verlangte, rDa^r^aff Ianbeöt)äferlicf)e gürften

follfen auf baö 3u^en f^)u^9 e^ t>erzid^fen unb ben ^ubenföufy

roegen ber £anbeöt>erberblid)feif ber ^uben nid)f mef)r bereinigen.

Einleitung in bie ße^re Don neuen Auflagen.

(Dlorblingen 1778.)

Ooltoltt

©eb. 1694, geff. 1778.

„Sie ^uben finb nia;fö alö ein unroiffenbeö unb barbarifdjeö

25oIf, baö feif langer 3eit bie fa;mu§igfre ^abfud)f mjf bem

t>erabfd)euungörDÜrbigften Aberglauben unb bem unauölofdjlid)»

ften Jjpaffe gegen alle 2S6Ifer t>erbinbef, bei benen fie gebulbef

roerben unb an benen fie fidE) bereichern."

Sb. XXV. (5. 462. Dictionnaire philosophique.

„Dlletn Dnfel fyaüe mit ben geleEjrfeften ^uben 2()lenö zu fun.

(Sie geffanben tJ)m, baß itjren SorfaI)ren Befohlen roorben, alle

anberen 2S6lfer zu t>erabfrf)euen. 3n %>at unfer aIIßn ® C3

fd)tcf)föfd)retbern, bie Don iEjnen gefproa;en r)aben, fein einziger,

ber nkfyi von bieget ZBafyvfyit überzeugt fei, unb faum fii)ldgf

man bie jübifdEjen Süa;er auf, fo pnbef man bie 33ett>eife bat>on."

Sb. XII. Mölanges.

„Sie fleine jübffrf)ß Nation magf, einen unt)erfoE)nIicf)en Spafy

gegen alle 95oIfer zur ®cf)au ju fragen, ifl immer abergläubifd),

431



immer Iüftern natf> ben ©ufern anberer, friecf)enb im UnglüdP
fred; im ©lücf." ^b. XV. Essai sur les moeurs.

„©erabe tvie bie 33anianfen unb Armenier gan$ 2I(7eu bura>
ffretfen, unb tvie bie ^fidprieffer unter bem tarnen 3tgeuner
auftauten, um in ben £6fen Jf?üE)ner $u ffef)len unb traf^u*
fagen, fo finb bie ^uben, biefea Cumpengefmbel, überall, roo eö
©elb §u oerbienen gibt. 2IE>er ob btefe 23efchniffenen 3fraeld, bie
ben miben alte £ofen t>erfaufen, ficf) für 2Ibfommlinge bee
©fammea dlapfyfyali ober 3fafcf)ar ausgeben, ffl fef>r unwichtig,
fie finb m'cf)föbeffDti>em'ger bie größten Schürfen, bie jemals bie
grboberfld^e befubelf haben."

23b. LXVIIL (5. 392. Corresp. ä M. de Lisle. 1776.

„3Itan ijr über ben £aß unb bie Seraapfung erffaunf, bie alle
Stationen ben ^uben entgegengebracht haben. ©0 ift bieö eine
unausbleibliche £oIge ihre* Verhaltens. Sie beobachten ftete ®e*
brause, bie in bireffem ©egenfa^ mit ben beftef>enben gefellfchaff*
liefen 3uftdnben finb; fie finb alfo mit Siecht ate eine Nation be*
t)anbelf roorben, bie fm ©egenfa$ $u allen anberen fteJ)t; fie
bienen biefen auö £abfucf>f, t>eracf)fen fie auö ftanaffemus, be-
frachten ben 2Bua>r als eine heilige Pflicht/'

23b. m. Essai sur les moeurs. — Voltaire, (Euvres
e"d. Beuchot, 'parte 1840.

„Sie roaren überall 2£ucE)erer gemäß bem greif)eftebriefe unb
bem Privilegium i'hreö ©efe^eö unb überall ein ©chreefen au*
bemfelben ©runbe." — „Sie Jeronen, bie Äanabier, bie ^ro*
fefen toaren ^ilo^en ber Humanität im Vergleich hu
jfraeltfen." — I? , ^anb feiner fämflidjen Wette, (5. 53.

Immanuel ßant

©eb. 1724 gejt. 1804

„Sie unter unö lebenben Paldffiner finb burch $ren 2Bucf)er*
geift feit ihrem ©rü, auch iwtf bie größte Dllenge betrifft, in ben
nicht ungegrünbefen Kuf bed Sefruge* gefommen. ©a fcheinf
nun

5
tpar befremblich, W eine Nation oon 33efrügern gu benfen;

aber ebenfo befremblich i)l ed boa; auch, «ne Nation oon laufer
tfaufleufen $u benfen, beren bei tauften größter Seil bura) einen
alten, oon bem (Staat, bavin fie leben, anerfannfen Aberglauben
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uerbunben, feine bürgerliche ©E)re fucf)f, fonbern biefen ihren 23er*

Iuft burch bie 23orfetIe ber Überlifrung beö 23oIfeö, unter bem
fie (3cf)u§ pnben unb felbft ihrer unfereinanber, erfe^en roollen."

Anthropologie in pragmatifdjer £infia)f. ftomgöberg 1798.
(5. i2gf.

3of)ann <Bo ttfueö u. fyzßez

©eb. 1744, 9cft- I8°3

,,. . . %tvax ift m Äunfrfacf)en bie jübifcf)C Station, ob fie gleich

^roifchen Jignpfern unb ^öni^ievn roohnfe, immer unerfahren
geblieben, ba felbft ihren (Salomonifchen £empel frembe Arbeiter
bauen mußten. 2Iuch finb fie, ob fie gleich eine Qeitlang, bie Jpdfen
beö Koten SReereö befaßen unb ben Äüften ber DItiffelldnbifchen

(See fo nahe toohnfen, in biefer jum ^anbel ber 32}elf glücflichften

£age, bei einer SSolfömenge, bie ihrem £anbe ^u fa;roer roarb,

bennoch nie ein feefahrenbeö 35oIf geroorben. 2Bie bie Slgnpfer,

fürchteten fie baö Dlleer unb roohnfen t>on jeher lieber unfer
anberen Stationen; ein 3"g »hreö Stafionalcharafferö, gegen ben

fchon 3Kofeö mit DKad&f fdmpffe. Sur^, ed ift ein 93oIf, baö in

ber ©r^'ehung oerbarb, roeil ed nie gur Keife einer polififchen

Äulfur auf eigenem 23oben, mithin auch hum ^>ahren ® e=

fühl ber ©hre "nb greiheif gelangte . . . Saö 23oIf ©offcd ... ift

^ahrfaufenbe her, ja fafl feit jener ©nfftehung eine parafififche

Pflanze auf ben (Stammen anberer Stationen: ein ©efdf)Iechf

fchlauer Unferhdnbler beinah auf ber ganzen ©rbe, baö fro§ aller

Unferbrücfung ntrgenb fich nach eigener ©h r* unD 2Bohnung,
nirgenb nach einem QSaferlanbe fehnef."

3böcn gur ^ilofophie ^er ©efd^ichfe ber OTenfc^heif.
III. Zeil (5. 97 f. Kiga unb £eipgig 1787.

„©in SHTinlflcrmm, bei bem ber ^jube alleö gilt; eine Jpaud=

halfung, in ber ein Jjiibe bie ©chlüffel gur ©arberobe unb gur

Äaffe beö ganzen ^aufeö führt; ein Separfemenf ober Äommif=
fariaf, in toelchem bie ^uben bie ^aupfgefapaffe treiben; eine

Unioerfifdf, auf roelcher ^uben alö JRäflev unb ©elbberleiher
ber ©fubierenben gebulbef roerben : — baö finb unau^ufroefnenbe
Ponfinifche (Sümpfe, benn nach bem alten ©prichroDrf, roo ein

2Iaö liegt, ba fammeln fid) bie 2fbler, unb roo gdulniö ift, heefen

Jjnfeffen unb ffiürmer." 2Ibraffea M. IV. (5f. 1. ©. i5f.

28 Qanbbud} ber ^ubenfragc 433



®eh. 1749, geff. 1832

Jpaman (jum Äönig 2IE)aöDeroö)

:

„Su fennfi baö 23oIf, baö man bie 3"ben nennf,

baö auger feinem ©off nie einen Jperrn erfennf.

Du yabft u)m Kaum unb 3iuf), )Td) meif unb breif §u mehren
unb fid) nad) feiner 2Irf in beinern Canb §u narren.

. . . fie f)aben einen ©lauben,

ber fie berechtiget, bie gremben $u Berauben,

unb ber 23ertDegenf)eif ftelm beine 236lfer bloß . .

.

Ser ^ube liebt baö ©elb unb fürd)fef bie ©efaf)r.

@r roeiß mif leid)fer JRüf)* unb ofjne Diel $u toagen,

burd) Jpanbel unb burd) 3*nö ©elb auö bem £anb §u fragen . .

.

2Iurf) ft'nben fie burd) ©elb ben (2d)lüffel aller Jper^en,

unb fein ©efjeimniö ift Dor iljnen rpofyl Derrraljrf,

mif jebem Ejanbeln fie nad) feiner eignen 2lrf.

(Sie roiffen jebermann burd) Sorg unb Xaufd) §u faffen;

ber fornmf nicf>f loö, ber fid) nur einmal eingeladen . .

.

— @ö ift ein jeglidjer in beinern ganzen £anb

auf ein unb anbere 2Irf mif 3frael Derroanbf,

unb biefeö frf)Iaue 93oIf fiel)f einen 2Beg nur offen:

(5o lang bie Drbnung fteb;f, fo lang fjaf'ö nid)fö §u fjoffen" . .

.

©oetfje, Daö %a1)vm<nctt*f*ft $u 'piunberöroeilern.

2In ^acobi fdjreibf ©oefEje u. a.

:

„D bu armer (griffe, roie fd)Iimm roirb eö bir ergeben, roenn

ber 3uoe ocnlß fd)nurrenben glügletn nad) unb nad) umfponnen
E)aben trirb" — unb roeifer toarnf er „Dor ben jübifdjen Pfiffen"
beö ^uben 3Hofeö unb 9Itenbelsfof)n.

©oetfje, Sriefe: 2Beimarer 2u4$gabe — VII. 131.

2IIö ber jübifcf>e ©e^eime ginamraf 3frael ^acohfofyn in

Sraunfdjmetg eine „Unferfljdnigffe 23orffeIIung an (5e. Jpofjeif

ben gürften ^rimaö" (Sraunfdjmeig 1808) ridjfefe unb barin

bie ilufFjebung aller nod) beftel>enben 23efd>rdnfungen für bte

3uben forberfe, bemerkte ©oed)e:

„Sem braunfd)roeigifd)en ^uben^eilanb jfemf eö rooE)I, fein

23oIf an^ufe^en, roie eö fein unb tperben follfe, bem gürften
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primaö aber ift aud> nid)f §u Derbenfen, baß er baö ©efd)led)f
beljanbelf, roie eö ift unb roie eö nod) eine 2BeiIe bleiben tpirb."

2Iuf eine <5d>riff, bie im 3af>re 1808 gegen bte »eroffenflidjung
^acobfoEjnö unb gegen bte 3uben=©man§tpafion unter bemXifel:
„23emerfungen über beö ©e^eimen ginan^rafö 3frael 3acob
foEm'ö <5d)riff" oEme Angabe beö 23erfafferö erfd)ien, äußerte
©oeft)e:

,,©ö mar mir fef>r angenehm §u fef>en, baß man bem fman§*
geE)eimrdfIta;en ja!obinifa5en 3fraeIöfof>n fo füa;fig nad) Jpaufe
geleud)fef E)af. Tonnen (Sie mir ben Serfaffer ber fleinen ©a^riff
mol)l nennen? ©ö fmb frefflidje 6feilen barin, bie in einem piai=
boper Don Seaumardjaiö rooE)I Raffen ^Ia^ finben fonnen. £eiber

ift baö ©an^e nicjjf rafd^, fül)n unb luftig genug gefdjrieben, roie

eö E)dffe fein müffen, um jenen ^umanifdfö^@albaber Dor ber

ganzen 2DeIf ein für allemal Idd)erlid) §u mad)en."

2tuö „©oet^eö Sriefrpcdjfel mif einem fönbe", Don Seffina
D. 21rnim.

„Saö ifraeliftfdje SSolf f)af niemalö Diel gefaugf, rote eö iE)m

feine 2Infüb;rer, 3tid)fer, 25orfteIjer, Propheten faufenbmal Dor=
gemorfen I)aben; eö beffcf menig Sugenben unb bie metften gebier
anberer 93ölfer ..."

„2Baö foll td) aber nun Don bem 33oI!e fagen, baö ben (Segen
beö eroigen 2Banbernö Dor allen anberen fta) ^ugeeignef unb burd)
feine betregltdje Sdfigfeif bie 9frd)enben gu Überliften unb bie

SRifroanbernben ^u überfd)reifen Derfte^f ?" . .

.

„2In biefer (ber d)riftlid)en) Religion Ralfen toir feff, aber auf
eine eigene 2Beife: roir unferrid)fen unfere Äinber Don 3"9^nb auf
Don ben großen SSorfeilen, bte fie unö gebrad)f ^af, bagegen Don
iE)rem Urfprunge, ifjrem Verlaufe geben mir juleftf Äennfniö, alö=

bann roirb unö ber Urheber erft lieb unb roerf, unb alle S^adjric^f,

bie fid) auf if>n be$tel)f, toirb £>eilfg. ^n biefem Sinne, ben man
DieIIetd)f pebanüfd) nennen mag, aber bod) alö folgerest an=
erfennen muß, bulben mir feinen ^juben unter unö, benn toie

follfen mir it)m ben 2InfeiI an ber I)6d)|len Äulfur Dergönnen,
beren Urfprung unb Jjperfommen er Derleugnef ?"

©oef^e, 2DiI^eIm OTeifbrö 2Banberja^re, 2. Sud^, 2. Äop.,

unb 3. Sud), 9. u. 11. Äap.
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im 3a^re 1823 burd) ein ©efe§ bic gl;e §tt>ifd>en ^ubcn

unb (Sofien gefmffef mürbe, gerief ©oeff)e, mie ber Äan^ler

g. b. DRüller ergäbt haf, „in Ieibenfd;afflid)en 3orn über baö

neue 2>ubengefe§, baö bie Jpeiraf §mijchen betben ©laubenö=23er=

manbfen geftaffef". ©r ahnte bie fd)Iimmften goIgen babon, be*

haupfefe, menn ber ©eneral=@uperinfenbenf @haraffer Ijabe, muffe

er lieber feine ©feile nieberlegen, alö eine ^übin in ber j?ird)e im

tarnen ber t;eiligen Sreieinigfeif trauen. 2IIIe fff£licf>en ©efüf)le

in ben gamtlien, bie büd) aud) auf bem religiofen rupfen, mürben

burd) ein folcf) ffanbalofeö ©efe§ untergraben. Ciberbieö molle

er nur fer;en, mie man berf)inbern molle, baß eine ^übin ein=

mal Dberhofmeifterin merbe. Saö 2üiölanb müffe burdjauö an

33e(ted)ung glauben, um bie 2lbopfion biefeö ©efe^eö begreiflich

§u fmben; roer triffe, ob nicf)f ber allmächtige 9totJ)fa;ilb baf>infer

fiedle. <ßom Slan^ler griebria; b. DRütter erjäF>If in feinen Unter«

rebungen mit ©oeffje; herausgegeben bon Surfljarbf, <5tuft=

gart 1870, (5. 57; unb in „©oetijeö ©efpräa;e" t>on 2Bol=

bemar gr^r. b. Siebermann (©efpräa; 371), ßeipjig 1889

bte 1891.

„Sie heilige @d)riff rebef allerbingö nur Don einem Dltenfdjen*

paare, baö ©otf am fed)ffen Sage erfdjaffen. 2lIIein, bie begabten

DItänner, bie baö 25orf ©offeö aufgeigneten, baö unö bie Sibel

überliefert, Raffen eö £undd)ft mit ihrem auöermdhlfen 23oI£e $u

tun, unb mollen mir aud) biefem bie @hre feiner 2Ibframmung
bon 2(bam feineömegö ftreifig madjen. 2£ir anbern aber, fomie

aud) bie 9teger unb £applänber unb fd)Ianfe OTenfdjen, bie

fd)6ner finb alö mir alle, Ratten gemiß aud) anbere Urbdfer; mie

benn bie merfe ©efellfdjaff gemiß $ugeben mirb, baß mir unö

Don ben ed)fen 21b!ömmlingen 21braf)amö auf eine gar mannigs

faltige üßeife unferfd)eiben unb baß fie, befonberö maö baö ©elb

betrifft, eö unö allen pborfun."

„Jjübifd)eö 2Befen, Energie ber ©runb bon allem. Unmiffels

bare %wede. Äeiner, aud) nur ber fleinfte, geringfte 3UDe/ ber

nid)f entfdjiebeneö 23eftreben berriefe, unb ^mar ein \xbtffyz&, ytii-

lidjeö, augenblidEIid^eö."

„3ubenfprad)e ^af efmaö ^atJjefifdjeö/'

(5(fermannö ©efprädfje mit ©oetlje (DfocTam^uögabe),
23b. II, (5. 16.
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1769 biö i8o5

„Sie Unmürbigfeif unb 35errDorfenr)eif ber (jübifd)en) D^afton

fann baö erhabene 33erbienft if>reö ©efefjgeberö (Dltofeö) nicht

vertilgen unb ebenfomenig ben großen ©influß oernid)fen, ben

biefe dXation mit 9?ed)f in ber 2ßelfgefd)id)te behauptet. 2IIö ein

unreineö unb gemeineö ©efdß, morin aber efmaö fef)r Äoftbareö

(ber D3Tonotl)eiömuö) aufberpalnrf morben, müffen roir fie fdjä^en..

2Bdc)renb biefeö langen 21ufenfl)alteö lebten fie abgefonbert bon

ben Sgnpfern, abgefonbert fort>ol)l burd) ben eigenen 2BoI)npIa^,

ben fie einnahmen, alö aud) burd) ben moralifdben ©fanb, ber

fie allen Eingeborenen beö £anbeö ^um %bfözu mad)fe unb bon

allem 2lnfeil an ben bürgerlichen £Red)fen ber 2Ignpter auöfd)Ioß...

Sine foId)e abgefonberfe 3Itcnfd»cnmenge im ^»ergen beö 9leid)ö,

burd) ir)re nomabifdje Cebenöarf müßig, bie unter fid) fer)r genau

§ufammenhielf, mit bem ©faaf aber gar fein $jn ^erefTc gemein

hafte, fonnfe bei einem fernblieben (Sinfall gefäl;rlid) roerben unb

Ieid)f in 2Serfud)ung geraten, bie ©djroddje beö ©faafeö, beren

müßige 3ufd)auerin fie mar, $u benu^en ... 3U Dcr Su^djf unb

bem 2BibermiIlen alfü, meiere man in Sfgppfen bon jef)er gegen

fie ger)egf, gefeilte ftd) noch ®eI (megen ber 2üiöfa|=S?ranfheif)

unb eine tief ^urücfftoßenbe 23erad)fungK"
„T)ie (Senbunq Wlofo", Dteclam, 53b. 10, (5. 226 ff.

Hapolcon I.

©eb. 1769, geft. 182

1

„Sie jübifd)e dXation geE)f feif OTofiö Reiten ihrer ganzen 2In*

läge nach auf 2Bua;er unb Srpreffung auö . .
/'

„Sie fran^ofifcbe Regierung barf niapf mit ©leichgülfigfeif $u=

1 3u (5a;illerö 3^iten tx>ar eö nodj unbefannf, bag bie alten Kultur«

t?olfer fa;on lange bor bem 2luftrefen ber ^uben eine (Smgofdehre

(OTonotheiömu^) Bannten. Erff bie neuere 2IItertumöforfa;ung X)at

hierüber Klarheit gebracht. 3ubem fann bie jübifa;e ßehre nid^f 2Infprua;

barauf ergeben, einen DItonotheismuö im \)b\)even (Sinne barjuftellen,

ba jle einen ©off aller OTenfcfjen nid)t fennt, fonbern nur einen

nationalen (Sonbergotf berehrf, ber auöfa;lieglich für baö Q3ol£ Jfaba

forgf unb alle übrigen Golfer mit §a§ Derfolgf. (Q3gl. griffdf), ^Ser

falfa;e ©oft".) ©onad; muß bie 23erel)rung für baö „unreine unb

gemeine ©efäß" mefenflia; ^erabgeftimmf merben.
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feEjen, tote eine niebrige, heruntergekommene, aller CSdE>IedE>fig3

!eifen fähige Nation bie beiben frfjönen Separfemenfö bed alten

Slfaß auöfrfjliegli'cf) in tf)ren 23efi§ bringt. 5Ran muß bie 3"ben
alö Nation, nirf)f alö (Seite befrachten. Saö iff eine ^Ration rn

ber Station; icf) mochte ihnen, menigftenö für eine befttmmfe %eit,

baö dled)t, jpnpofhefen auö^ulethen, entziehen; benn eö ift für
baö frangöfifdje 23olf $u bemütigenb, fuf) ber m'ebrigften Nation
§11 Sanfe berpflichtef füllen müffen. ©anje Sorfer finb buret)

bie ^uben ihren ©genrümern enfriffen morben; fie f)aben bie

£eibeigenfcf)aff trueber eingeführt; fie finb tvafyve 3faben=
fötvärme .

.

„Surcf) gefe^Itche 3Jtaßnahmen muß man ber (Selbfrhilfe

borfommen, bie man fünft gegen bie 3uocn an^umenben ge*

nötigt mdre; fie mürben ®efafyv laufen, eineö Sageö bon ben

(griffen beö @Ifaß niebergeme^elf $u merben, mie ed upnen fo

off, unb faft immer burd) eigene ©äjulb, ergangen ift

Sie JjUDen Befmben fitf) niü)f in berfelben (Stellung mie bie

Profeftanfen unb bie ÄafE)oIi!en. DKan muß über fie ftaaförerf)fs

lief), nirf)t nad) bem bürgerlichen fechte, rieten, ba fie !eine

Sürger finb.

DItan Fonnfe ihnen auch ben Jpanbel berbiefen, meil fie iFjn

burrf) 2Butf)er entehren unb ihre abgefrf)loffenen ©efrfjdffe alö be*

trügeriftf) für nichtig erfldren.

Sie (Sänften keö @Ifag unb ber ^rdfeff bon (Strasburg haBen
mir bei meiner Snrcf)reife burch biefe (Sfabf biele Sefchmerben
über bie 3UDen übermittelt.

3ch mache barauf aufmerffam, baß man fia; nicht in bem
©rabe beflagf über bie 'profeftanfen noch übet oie Äafholifen
Wie über bie ^uben. Saö §at feinen ©runb barin, baß bad Un-
heil, baö bie Jjuben anrichten, nicht bon ^nbtbibuen Fommf, fon*
bem bon ber ©efamfheif biefe* 23olFed felbft. (£d finb 9?aupen
unb £eufchrec?en, bie granfreief) bermüften . . . Jj 1^ t»*D nicht,

baß man fheorefifchen unb egoiftifchen 'Prtnji'pien baö 2BoE)I ber

Probtn^en opfert."

DTöpcIeon I. im fran^ofifthen (Staatsrate ((5i£ung t>om

30. 2Xprü 1806). 2XE»f. Dictionnaire Napoleon ou recueil
alphabötique des opinions et jugements de Tempereur
Napoleon ler, öd. par Damas Hinard 2. ed. ^arid 1854.
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„DTtan rat mir, bie 2Banberjuben, bie baö frangöfifche 23ürger*

recht nicht berbtenen merben, auögumeifen, unb bie Tribunale an«

^halten, bon ihrer Vollmacht gegen ben 2Bucher ©ebrauch $u

mad;en; aber biefe 37?irfel mürben unzulänglich fein. (Seit DJtofeö

finb bie ^juben alö üBucherer* unb Unferbrüiferbolf bereinf; bei

ben @f)rifren gibt eö nichfd 2hnu'cheö; unter ihnen büben bie

2Bucherer bie äuönahme unb finb übel angefdf)neben . . . URan
muß ben ^uben ben ^anbel berbiefen, meil fie ihn mißbrauchen,

wie man einem ©olbfdjmieb baß Jpanbmerf legt, menn er fal^

fcheö ©ülb berarbeifef . .

."

(5i§ung t>om 7. OTai 1806. Pelet (de la Lozere),
Opinions de Napoleon sur divers sujets de politique

et d'administration. (5. 2i3ff. padd 1833.

„Sie 3uoen ha^en meine ^eere in Polen berprobianfierf
; ich

mollfe ihnen bafür ein politifcheö Safein geben, ich sollte fie jur

Nation unb ju (Staatsbürgern machen; aber fie finb $u nid)fö

nü£e, alö mit alten Ä'Ietbern §u fapachern. ^ch trar genötigt, bie

©efetje gegen ihren 2Bucher $u erlaffen; bie dauern im (SIfaß

haben mir bafür gebanff."

Napolöon, Memoires de St. Halene. — Jjp. dXaubl),

Sie 3u ^en un& bet beutföe (Staat 1. 2fufL ©. 133.
£eip5i9 1883.

Johann Ooüüeb $i(ffte

@cb. 1762, geft. 1814

„gafr burch alle Cdnber bon Europa berbreitef fid) ein mach*
tiger, feinbfelig gefinnter ©faat, ber mit allen übrigen im be*

ftdnbigen Kriege fteht, unb ber in manchem fürchterlich ferner

auf bie Sürger brüeft: eö ift baö ^n^entum. ^d) glaube nicht . . v
baß baöfelbe baburch, baß eö einen abgefonberfen unb fo feft ber^

fetteten (Staat hübet, fonbern baburch, baß biefer (Staat auf ben

^»aß beö ganzen mcnfchlichen ©efcf>Iecf>fed aufgebaut ift, fo

fürchterlich merbe. 23on einem 23oIfe, be||en ©eringfter feine

2lhnen t>6l>er hinaufführt alö mir anberen alle unfere ©efd)ichre . .
.,

baö in allen 23ölFern bie JRachfommen berer erblicff, meldje fie

auö ihrem fcbmdrmerifch geliebten Q3aterlanbe berfrieben hQken;

baö (ich §u bem ben Äorper erfchlaffenben unb ben ©etft für
jebeö eble ©efühl fotenben Sleinhanbel berbammt fyat unb ber*

bammt mirb; baö burch baö 23inbenbfte, maö bie 3Henfchh^t ha^
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burif) feine Religion, bon unferen 2ftaf)len, Don uriferem greuben*
bed)er unb von bem fügen Saufrfje beö grohfmn* mif und Don
S?ev$ $u Jper^en andgefd)Ioffen ift; baö bis in feine Pflichten unb
&ed)fe unb biö in bie (Seele bed 2IHbaferö und anbere alle von
fid) abfonberf, — von fo einem 23oIfe follfe fid) efroaS anbereö
erroarfen laffen, alö roaö roir feEjen : baß in einem ©faafe, tvo bei

unumfdjrdnffe Äönig mir meine bdferlid)e Jpüffe nid)f nehmen
barf, unb tvo id) gegen ben allmächtigen 2Itinifter mein Dlefyt

erhalte, ber erfte 3u0ß/ bem es gefällt, mid) ungeftraff au3=
plünberf. Sieö alleö fel;ef tf)r mit an unb !önnf eö nid)f leugnen,
unb rebef ^uiferfüße 2£orfe von £oIeran§ unb 9Henfcr)enred)fen
unb Bürgerrechten, inbeä tf)r in und bie erften DItenfd;enrecf)fe

fränff... grinnerf i£>r eud) benn f)ier nttf)f beö ©faafes im
©faafe? gällf eud) benn E)ier n£cf>f ber Begreifliche ©ebanfe ein,

baß bie 3u^en / toeldje ohne eud) Bürger eines (Staates finb, ber

fefter unb geroalfiger ift als bie eurigen alle, trenn ü)r ihnen aud)
nod; bas Bürgerrecht in euren ©faafen gebt, eure übrigen Bürger
DüIIig unter bie güße treten trerben?

3Itenfd)enred)fe muffen fie haben, ob fie gleid) und biefelben
nid)f §ugeffeE)en; benn fie fmb 3Kenfd)en, unb itjre Ungered)fig=
Eeif berechtigt uns nid)f, ihnen gleid)

Su derben . . . 21ber tEmen
Bürgerrechte $u geben, ba$u fe^e id) menigfteriS feine Dllittel als
bas: in einer 7tad)t ihnen allen bie Äopfe ab^ufc^neiben unb ans
bere aufyife^en, in benen aud) nid)f eine \übifd)e 2faee fteeff. Um
und bor ihnen gu fd)ü£en, ba^u fef)e id) mieber fein anbereö DRittel,

als if)nen if>r gelobtes £anb ^u erobern unb fie alle bafyn $u
fdntfen."

beitrage ^ur Sered^dgung ber Urfeile beä 3)ubliEumö über
bie frangoflfdje Revolution. 1793. (^n „(Sämtliche 2Berfe",
herausgegeben Don 3. ©. gid)fe. VI. 23anb. Berlin 1845.

(5. 149 f.)

t8rnp Jttoti'5 ^rnöt

©eb. 1769, geft. 1860

„DItan füllte bie ©mfuf)r ber ^uben aud ber grembe in

Seuffd)lanb fd)Ied)ferbmgd berbiefen unb r)inbern . . . Sie ^uben
ab 3uben paffen nid)f in biefe 2BeIf unb in biefe ©faafen f)tn*

ein, unb barum mill id) nid)f, baß fie auf eine ungebüf)riid)e 2Beife
in ©euffdjlanb Vermefyvt roerben. will eö aber aud) bedroegen
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nicr)f, roeü fie ein burd)auö frembed 25oIf finb, unb meil id) ben

germanifdjen (Stamm fo fel>r alö moglid) bon frembarfigen 25es

ftanbfeilen rein ^u erhalten roünfcr)e . . . Die 2mfnaE)me frember
3uben, bie nad) unferem Canbe gelüftet, ifl ein Unheil unb eine

^3efi unfereö 23oI!eö. Cange 3a^r^unDßr^ß von Dcr Xreue unb
3£ed)flid)feif enftr6r)nf, roeId)e bie ftillen unb einfachen ©efdjdffe

bed Cebenö mit fid) führen, jeber fdjroeren 3IlüI)e unb garten

2Irbeif ungebulbig, hungert ein ^ube lieber unb treibt fid) auf
bie ungemiffe Hoffnung ber Seute beö ÜHugenbh'cfö Ejerum, alö

baß er im ©cfyroeiße feineö 3Ingeffd)fö fein 23rof berbienfe. Unftdt

an (Sinn unb £rieb, uml)erfd)meifenb, auflauernb, liftig, gaune*

rifc^ unb fnedjtifd), bulbef er allen (Sdjimpf unb alleö Slenb

lieber, alö bie ftdfige unb fd;mere Slrbeif, meld)e bie gurd>cn
bvid)t, ben ÜCalb robef, bie ©feine Ejauf, ober in ber ffdfigen

2Berfftatt fd)roi^f; ir»ie fliegen unb JRü&en unb anbereö Un-
ge^iefer flattert er uml)er unb lauert unb fyaföt immer nad) bem
leidsten unb flüchtigen ©eroinn, unb E)dlf i^n, roenn er tE>n er*

fd)nappf h,at
f
mit unbarmherzigen Älauen feft . . . Äleine ©fdbfe,

glßdFen unb Sorfer, tr>o Diele 2faben fi|cn, erhalten im ganzen

ein Ieid)ffertigeö, unftdteö unb gaunerifcheö ©eprdge; benn auch

bie (Sänften nehmen bieleö bon ber Jju^en 2Irt an; ja, fie roerben,

menn fie leben roollen, ge^mungen, mif ihnen in tyren fünften

unb Ciffen §u roeffeifern: fo roirb ber ehrliche, ftille unb freue

beuffche Srüger unb Sauer ein frügerifd)er unb liftiger ©efell,

meldjer gule^f bie ernfte 2Irbeif unb baö ruhige ©efchdff ber^

fdumf unb ber leiteten unb unfid)eren Seufe eineö flatterhaften

unb frügerifchen ©eminfteö nad)Iduff . . . 2BahrIich alfo, fel;r un=

recht haDßn biejenigen getan, roelche ohne meifere Serücffi'chtigung

fo großer Unferfchiebe unb fo roichfiger 5°^9en fur oaö ©anje
ben 3uoen gliche Bürgerrechte mit ben (griffen berlief)en haben...

(Sin gütiger unb geredeter ^errfcher fürchtet baö ßvembe unb Snfs

artete, roelcheö burch unaufhörlichen 3UPU^ uno Seimifchung bie

reinen unb herrlichen Äeime feineö eblen 2?ol!ed bergiffen unb
berberben fann. Sa nun auö allen ©egenben ©uropaö bie he*

brdngten 3UDen Su Dem 37ciffelpunffe beäfelben, gu Seuffchlanb,

htnftrömen unb eö mif ihrem (5d)mu§ unb ihrer 'peft gu übers

fchroemmen brohen, ba biefe berberbliche Uberfd)mernmung bor^

füglich bon Dften her, ndmlich aud Polen, brohf, fo ergebt baö

unroiberrufliche ©efe§, baß unter feinem 23ornxinbe unb mif
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feiner 2Iuönahme frembe ^uben je in Seuffd)lanb aufgenommen
roerben bürfen ; unb trenn fie bereifen fonnren, ba|3 fie 97tniionen*

fd)d§e mitbringen." „©in SlidE auö fcer 3eit auf fcie 3dt", 1814.

ilctctle ü&cr Ate JuÖcn natf Öcn $rcif)dtefricgcn

6fc jur (Begentoart

3. 1. mübtt
©eb. 1762, geff. 1837

„Sie juben finb eine poh'fi'fcf>=reHgi'6fe (Sefte unfer ffrengem
fE>eofraftfd)em Sefpotiömuö ber Rabbiner. (Sie frehen in engem
Sßerein, nid)t blog für einen befHmmfen firrf)Iirf)en £ehrbegriff,
fonbern fie bilben aud) eine böllig gefd)loffene, erblich berfdjroorene

©efellfd)aft, für geruiffe polififd)e ©runbfd^e unb ©ebore, für baö
gemeine £eben unb ben .^anbelöberfehr, für eigene 23olföbübung,
bie ein fhifenroeifeö gorrfcbreiten ^u f)6f)erer Äulfur auöfd;liej3f,

unb für Fafrenarfigen gamiliengeiff, bem inöbefonbere bolIFom=
mene p^pfifrfje 2Ibfonberung Don allen 3tid)fjuben gebofroeife
eigen iff.

Sen ©eiff beö ^subeutume, biefe ©eburt rof>er 23or$eif, ernennt
man im allgemeinen an fird)lid)em ©Iaubenöhod)muf, benn bie

3"ben bilben fid) ein, alö foldjeö ergaben über alle 9tid)tjuben
(©ojim), unb barum p^nfifrf) unb fiftlid) t>on biefen gefd)ieben,
bie einft fogar, nad) 2lnfunff i'hreö DJteffiaö, gan$ auögeroffet
roerben müffen; an einem burd) ©laubenöborfd)riff gebotenen unb
gebilligten £>ag gegen alle 9?id)fjuben; an einer Steligfona* unb
(Sittenlehre, roeId;e gegen TOd)tjuben ber 2BaE)I ber DTtttrel für
eigennützige 3toec?e ungerechten (Spielraum Idj^f, rodhrenb bem
3fraeliten berbofen iff, bon feinen ©laubenögenoffen für Sar*
lernen aud> nur madige 3mfcn l

u nehmen; an nie ermübenbem
£auer* unb (Sd)ad>ergeifr; an ^rellfuchf unb 2BucF)erfinn ; an
2?oIföberberbung burd) Überlifhmg unb Übervorteilung, burd)
Unternehmung unb 23egünffigung unfifflid)en unb red)föroibrigen

23erfer;rö; an (Sd)eu bor ftrenger, bie ©eminnfud)f nid)f befriebt*
genber ober burd) fie nid)f abgenötigter Arbeit; an UnrotlligFeit
unb Unfauglid;feif $u perforierter 23erfeibigung beö 23aferlanbeö
nid)t bieg megen ber ihnen eigenen geigheif, fonbern aud>, roeil

fie baöfelbe m'd)f für baö irrige ernennen; an 21rmuf an (Seelen?
abel unb echter ©eiffeöbilbung.
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Sie 23ernunff beroeifef, unb bie @rfaf)rung beftdfigf eö, bag

Saftengetft jeber 2lrf, ber poItttfd)e roie ber religiofe, am meinen

ber polififd)~reIigi6fe, unbertrdgltd) fei mit (Staate unb ©emeinbe?

tvcfyl. dlun begrünbet aber, roie oben angeführt, baö 3UDßn^ni
bte $u biefer ©tunbe unroanbelbar, in polififd)er, religiofer unb

pf)pfifd)er Jpinfid)t, einen Äafrengeift, beffengleid)en im 2Befen

unb Umfang, inöbefonbere in fd)arfer, unerbittlicher Slbfonberung

feiner Anhänger bon jeber anberen 3Jtenfd)en!laf[e, in bem ganzen

d)rtfllid)en (Europa nid)f gefunben roirb. Sie ^uben bilben auf

bem gangen ©rbfreife, nad) ihrem eigenen 2IuöbrucB, eine eigene

Nation; t>on jeber anberen oolltg abgefd)loffen, mit fo eigenfüm*

lieber, in baö bürgerliche Ceben fo oielfach eingretfenber politifch-

religiofer ©inrichfung, ^anblungö= unb ©inneöarf, bag ber ifrae=

liftfehe leil ber Untertanen in jebem (Staat, in roelchem nicht bie

©faatögeroalt Sefi^tum ber ^ubzu ift, in mehrfacher Sejiehung

einen (Staat im (Staate hübet, über vielmehr bilben muf. Siefeö

gegenfeifige 95erE>dltni'ö macht einen forfrodhrenben 2Intagoniö=

muö jroifchen (Staat unb 3UDen ^um unDermeiblid).

©in ÜBiberftrett biefer 3Irf ift eine Äranfhetf am ©faaföforper;

eine unheilbare, fo lange baö bermalige ^fubenfum beftehf; ein

Übel, baö unOermer!t, aber unauöbleiblich um fid) greift, jenen

Sßrper enbltü} an feinen ebelffen Seilen überfallt unb, roo nicht

jugrunbe richtet, bod) ohne Unterlag qudlf unb frfjrodcht, roenn

ihm nicht in Reiten beftimmte ©renken gefegt unb biefe forgfdltig

beroachf roerben. Ser ^ubenfa^aft, b. %. bem ganzen ^nbe^xiff

ber ©efenner beö ^ubenfumö, rote eö oor unferen Qlugen lebt unb

roebf, oolle Ofaaföbürgerfchaff, bollig gleiche Äed)te mit allen

(Staatsbürgern erteilen, bie in folgern leben, rodre ebenfobiel,

alö jeneö begrenzte, unheilbare Übel in einen unheilbaren Ärebö=

fchaben berroanbeln, ber ein ftefö um fid) freffenber rodre . .

."

Übcrficht ber bipIomatifa)en ^Ccrhanblungen beö IBienez £on*

grejjeö ufto. III. Vbt (5. 390 f. gran!furt a. TO. 1816.

Qeümut^ öon Hloltfe

©eh. 1800, gefl. 189

1

„Sie JjUDen f"10 it0% ^rer 3erfP^'^erun9 cn9 t>erbunben. (Sie

roerben burch unbefannfe Dbere gu gemeinfamen Qtve&en folgen

recht geleitet . . . ^nbem fie alle 23erfud)e ber Regierungen, fie
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$u nationaleren, gurücBroeifen, bilben bie ^uben einen (Staat
im (Staate unb fmb in Polen eine tiefe tinb noch fyeute nicht
OemarBfe 2Öunbe biefeö 2anbeö geroorben."

„3" allen 3e^en Reifen bie ^uben einen ©ibfcf)rour in Be^ug

auf einen (griffen nicht für Binbenb. 2Iuö ber Streitigkeit etneö
ber 3^ri'9en m^ einem (griffen matten fic ffefö eine 2lngelegen=

heif if)rer Nation. 2Benn eö barauf an!am, gemci'nfame 3roec?e
%u förbern, fo rourbe ein allgemeiner gaftfag auSgefchrieBen, unb
bei Strafe eines ber brei jübifrf)en glüdje muffte bann jeber ben
Sefrag einer eintägigen Äonfumtion für fid) unb bie ©einigen
einzahlen. 2luf biefe 2£eife f)aben einzelne Sfdbfe ober ^rotungen
anbere off roeif entlegene mit Bebeufenben ©elbfummen unfer=

ftü£f. 9Totf) je£f fyat jebe Sfabf if>ren eigenen 9frcf)fer, jebe Pro=
oin$ ihren SftaBBi, unb alle fte^en unter einem ungefannfen
£>Berf)aupfe, roeId£)eö in 2Ifien Raufet, buref) baö ©efe§ ^um
Beftdnbigen Umherirren Don Ort ^u £)rf oerpflichfef ift, unb baö
j7e ben ,gürft ber ©flatteret" nennen. — So ihre eigene Regierung,
Religion, Sitte unb Sprache Beroahrenb, ihren eigenen ©efefjen
geE)ora;enb, roiffen fic bie beö Canbeö §u umgeben ober ihre 2Iuö=

üBung $u ^inferfreiBen, unb eng unter fid) oerBunben, roeifen fie

alle Serfurf)e, fie ber Station $u oerfc^meljen, gleich fer>r auö reli=

gtöfem ©IauBen wie auö @igennu£ ^urücf."

„...ein gelegentlicher Sanferoff ift (bem ^uben) bie nidF)tö

roeniger ate felfene 2Iudfunff, feine Schroiegerföhne gu etablieren."
. .

.
„Ser 3a^Iun9 f"tf>en fi'dE) bie 3UD*n noch immer auf alle

2Beife
5
u entziehen/' . . . „2nie Wittel finb ihnen gleich, foBalb

eö barauf anfommf, ju oerbtenen. ^m gelbjug DOn 1012 roaren
bie 3UDen DI

'

e Spione, bie oon beiben Seilen Befolbef rourben
unb bie beibe Seile oerrieten . . . ©ä ift fel;r feiten, bag bie ^oli^et
einen SieBftahl entbeut, in treiben nicf)f ein ^ube ate DIttf=

frf)ulbiger ober alö fehler berroicfelf rodre."

^cllmuu; t>. OTolffe, Sarffellung ber inneren ^er^älfniffe
...in £olen. ©. 39, 43 f., 79 ff. Berlin 1832.

iluötöig Jcuct&arf)

©efc. 1804 geff. 1872

„Ser Uftlifariömua, ber dlu^en ift baö oberffe ^rin^'p beö Jjuben=
tumö. Ser ©Iaube an eine befonbere göttliche 2Sorfet;ung ifl ber

cf)arafteriftifche ©Iaube bed ^ubenfumd; ber ©Iaube an bie 23or-
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fef)ung ift ber ©Iaube an 2Bunber; ber ©Iaube an 2Bunber aber

ift eö, roo bie Statur nur alö ein DbjeÜf ber 2öiüfür, beö ©gote*

muö, ber eben bie D^afur nur ju roiIIfürIirf)en Qtve&en gebraucht,

angefchaut roirb. Saö 2Baf[er teilt fidE> ent^roei ober ballt fid)

jufammen rote eine fefte 3Ita(Je, ber ©taub oerroanbelt fidE> tn

2dufe, ber ©fab in eine Schlange, ber gluf3 in 23luf, ber Reifen

in eine Duelle, an bemfelben Drte ift eö zugleich Sicht unb ginfter*

niö, bie ©onne fte\)t halb fülle in intern Saufe, balb geht fie $u*

nhf. Unb alle biefe 2BibernatürIichfeiten gefchehen §um Jtu^en

3fraelö, lebiglich auf Sefetjl 3ehot)aö / Dcr tl$ um wfy* a^
3frael fümmetf, nichfö ift alö bie perfonifi^ierte ©elbftfuchf beö

ifraelitifchen 9Solfeö mit 21uöfchluj3 aller anberen 356Ifer, biß ab*

folufe ^yntolexani — baö ©ßheimnte bßö OTonothßiömuö.

Die ©rißchßn bßfracf)fßtßn biß 3^atur mit bßn thßorßfifchßn

©innen; fie oernahmen E)immLifd>e DJlufit in bem h^monifchen

Saufe bßr ©ßftimß; fie fahen auö bem Schaume bed allgebdren=

ben Djeanö bie ^afur in ber ©eftalf ber SSenuö 2Inabr;omßne

emporjteigen. Sie 3fraeu *en bagegen öffneten ber Statur nur

biß gaftrifchßn Sinnß; nur im ©aumßn fanben fie ©efchmacB an

ber JRafur; nur im ©enuffe ber 3Hanna rourben fie if)reö ©otfeö

inne. Ser ©rieche trieb Jpumaniora, bie freien Äünfte, bie Ph^°5

fophiß; bßr 2Sfraelto ßrhob fich nicf)f über baö Srotftubium ber

XfyeoloQie. ,3^1^^ 2rbenb follf ihr glßifdE) §u ßffßn haBßn unb

am 3Korgßn 23rofö faff roerben unb innß roßrbßn, ba^ ich Dßr

^err ßußr ©oft Bin.
4

(II. DKof. 16, 12.) Unb ^afob tat ein ®e*

lüBbß unb fprach: ,So ©off rotrb mit mir fßtn unb mich Bßhüfßn

auf bßm 2Bßgß, bßn ich rei
f
e/ unD ®ro(

l
u e

f\
en 9^Bßn unb Sieiber

anziehen unb mich mit grieben roieber h^im §u meinem 23afer

Bringen, fo foll ber Jperr mein ©off fein.
4

(I. 9Ttof. 28, 20.)

Sffen ift ber feierlichfte 2Iff ober boef) bie Initiation ber jübi=

fchen Religion. 3m ®fTen fc ^er( un^ erneuert ber ^)vaelite ben

Sreafionö=2Iff ; im @f[en erfldrf ber 3Ttenfch bie Statur für ein

an fich nichtigem Sing. 3IIö bie fieBen^'g SIfeften mit 3Kofe ben

Berg hinanfttßgßn, ba
,
fahen fie ©off, unb ba fie ©off gefcr)auet

haften, franfen unb ajsen fie'. (II. DUofe 24, io, 11.) Ser 2ln=

BlicB beä fyöä)ften 2Befenö Beförberte alfo Bei ihnen nur ben

2Ippeftf §um ©ffen.

Sie 3uoen ha^en in ^rer @tgenfümlichfetf Biö auf ben

heutigen Sag erhalfen. 3hr Prin^P/ ihr ®ott *P üü* P^ottifd^fie
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Prinzip Don ber 2Belf — ber ggoiömuö, unb jtpar ber ©goiömuö
in ber gorm ber ÄeKgion."

£ubn>ig geuerbad), Daö 2Befen beö G£f)riftenfumö. fieipjig

1641. (3. 2lujT. in „@ämiL 2Ber£e", 7. 23b. £eip$ig 1849.
6. i63 f.)

fjrinurff rjoffmann öon gaüatfleben

@eb. 1798, geft. 1874

2ln 3frael
Saö beined offnen ©rabea Dtonb?
3ft baö bein Ceiben, baö bein Süßen?
Unö unfer beuffd)eö 23aferlanb:

55u raubeff unter unfern güßen

D Sfrael, Don ©0« gefef)ref,

f)aft bu bia; felbff §urn ©oft gemacht
unb biff, burcf) biefen ©oft Belehret,

auf 2Burf)er, £ug unb £rug Bebaut.

ZBfllfl bu bon btefem ©off md>t lajjen,

nie offne Seuffajlanb bir fein £>l>r!

2BflI|l bu mcf)f beine Änedtffcbaff Raffen,
nie gie^fl bu bura; ber ftxefyeit Xov.

Unpoliüffye £ieber. 1840—1841

Jrans Singdfteöt

©eb. 1814, ge|t. 1881

(Sie (7nb ba^in, bie bielgefrf)mdf)fen £age,
baö Släfflein E>af fdjon letfe fit$ gemanbf, —
ber 3UDe ringt unö unter ero'ger Älage
Kjlfg baö £eff auö ungefragter J£>anb.

Smangipi'erf, roie i'F>r e$ einft berrammelf,
bieö §dB>e 93olf! Sie DKobe tt>ed>felf ja!

@ö f>af ja Idngft §u Jpaufen fid> gefammelf
unb ffef)f alö DIlad)f eurf) gegenüber ba.

£>en Canbmann brdngf eö fjarf bon [einem Si^e,
ben Ärdmer frf>eurf)f es bon bem 37tarffe forf;
unb fjalb um ©olb unb f>alb mit (5flabenrbi§e
fauff eö bem 3eifgcift aB fein £ofungörborf.

2Bißf iE>r, rbie tief fein Qauhev f4>on gebrungen?
©rfjauf um, bie if)r bon 3Renfd)enrea;fen träumt!

(Sie reben brein mit ben rnefallnen 3un9en /

roo fd)eu ber SE)rift berftummf unb jagt unb fäumf.

2Daö fann bem (Stamm ©man^ipieren frommen,
ber nie bom ©rf)acf)er ficf) emanzipiert?

2üaö tt>r if)m fdjenfen tüollf, f)af er ficf) Idngft genommen,
bieroeil if)r um Prinzipien biöpufierf.

— 2Bof)in iE>r faßt, if>r roerbef ^uben faffen,

allüBerall baö fiieblingöbolÜ beö Jperrn. —
©ef)f, fperrt fie roieber in bie alten ©äffen,
e^' fie eurf) in bie ßfiriftenbierfel fperrn.

£ieber eines toömopolitifrfjen ^ad^ftpäcfjferg. 1841.

Jtteörfrff *Uiu>lra IV.

©eb. 1795, regierte Don 1840 bfe 1861

,,9Itacf)en Sie nur, baß unbefcfjniffene 37tdnner bon alter Xreue
unb bie ein Jper§ §u mir Ejaben, bie ©cfjmacf) gufmacfjen, tr>elcf)e

bie 33efcf)niffenen Dftpreußen angetan .

.

//3rf> mochte roie auö Kolanbö Jporn einen Dfrif an bie eblen,

freuen 9Ttdnner in Preußen ergeben lafien, ficf) um miü) roie treue

2el)enömdnner ju frfjaren, bie fleineren Übel für baö l)eran=

ix>ad)fenbe, große, jammerfa^roere Übel §u berge|7en . . . (Sold) ein

UnglücB ift für Preußen bie ©riften^ unb 2Balfen jener frf)nöben

3ubenflique mit ifjrem ©d^rbanj bon ldppifrf)en unb albernen

Sldffern! Sie freche D^offe legt fägltcf) burrf) 2Borf, ®rf)riff unb

Silb bie 2Irf an bie 2DurgeI beö beuffd)en 2Befenö.
y/

Srief an Dberprafibenfen D. (5d)ön unb ©enecal ©o^na.
(Xrei(fa;fe, ©efa;ia;te beö 19. 3af)rfjunberf$, 5. Söb.)

t^omas (Tatlyk/

geb. 1795, geft. 1881,

Ijafte eine eö)f feufonifcl)e Abneigung gegen bie ^uben, bon benen

er fagfe, baß ffe „nur in ©elb, ©olb, ^jutvden unb alten Äleibern,

rbtr!lid)en ober geiftigen, fjanbeln; jum magren 9teicf)fum l)aben

fie nicfjfö beigetragen".

2Iuö ber 23iograpf)ie Xfy. ^arlpleö bon groube.
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(Brldpotjet/

geb. 1791, ge(L 1872,

fertigte auf ben jübifdjen SK^enfenfen Dr. (Saphir folgenbes
®poffgebid)f

:

„Ser £eufel trollte einen DItorber fd>affen

unb naE)m ba^u ben (Sfoff t>on manchem Xiete;
JBolf, §ud)ö unb ©djafal gaben f)er baö iEjre,

nur etnö fcergag ber ßf)renmann: ben 'Mut
Sa brücff er if>m bi'e Jtafe ein roll 2Buf
unb rief: „£ump, trerb' ein ^ub' unb re$enfiere."

ttyrfJUmt Oicind) (Braft&e

1801— 1836

^ubenjungen, beren Silbung im ©^tpeineffcifd&efien befreit,

fpreijen ftd) auf, ben frtfifdjen 9?id)fer fptelen unb ergeben ntd)f

nur SlrmfeligfeiföFrdmer §u ben ©fernen, fonbern injurteren fo=
gar ebjrentrerfe DItdnner mtf iljren £obfprüd)en.
2fua bem £ufffpiel „©djerg, ©affce, 3ronie unb tiefere 23ebeufung".

lUftydm ttfeii^otö

@eb. 1797, geft. i85i

„3n 2Bfen al;men bie reichen jübifdjen Sanfierö, Sorfenfpefu^
Ianfen uftr. jeftf bem reiben 2Ibel alle Sepenfen beö £uruö nad;,
tnfonberljeif bie ^agb auf fd)öne DItäba>n. 2$re eigenen (jübt=

fa>n) 9Rdbd)en unb 2Beiber finb iEjnen gu guf, um fie ber 2BoIIuft
§u opfern. (Sie fd)ü§en fie unb gefjen nid>f aud auf fyxe 23er=

fü^rung unb ^erabtpürbigung, fie fielen fymn bei in allen 23e=

brdngntffen, fie laffen fie ntd)f fallen unb fud)en bafjer unter ben
©rammen, roeldje beffimmf fdjeinen, it)re Äned)fe ^u fein (ndmlid)
bie ©griffen), bie reinffen unb unberührteren 3un9früuen. Sie
9ieid)ften unter it)nen Iaffen bem minber 3tad)en gerne bie Sfeffe

it)rer DKaE)Igeif jufommen. Unb trenn fid) bie gange jübifdE>c ©elb=
arifroFrafie an ber Unfdmlb gefäffigf t)af, bann erft werben it)re

Dpfer ber armen St)rtfrent)etf überlaffen, unb fie Derfinfen bann
in bie 2Ibgrünbe ber gemeinften ^roftifufion. Ser 2lbel rerbinbef
nod) mit feinen £affern Diefte alfererbter Sugenben; er ifi frei=

gebig unb betrafst ben Dpfern feiner 2BolIufi nod) einen JXeff

Don befferen ©efür)len, aber ber ^ube trirff fein Opfer roeg unb
triff eö mif gü£en. — Unb trte au^erbem in Wien E>aupffdd)ltd)
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bie ärmeren ^uben oaö Äupplergetperbe freiben füllen, fo ep
filieren fie barin aud) in Hamburg. Sie obfjonen 23üa)er, Äupfer=
fticrje ufro. trerben l>ier Don ^juben oerfauff, ja einer ber berüd;*

ftgfften biefer (Sfyanbbuben foü für bie ©rlaubniö biefeö 33er=

friebed fid) ber ^olijei alö einen ©pion hergegeben Ijaben. 21Ifo

3uben im Horben unb ^juben im ©üben oon Seuffdjlanb bie

E)aupffdd)Iid)fren 25erfüE)rer unferer 3u9eno
''/

2Biu). aiTefn^oIb, ©ibonia t>. 25or!, bie ftfofbrljere. 3. Sb.
©. 210. ßeipgig 1848.

Jdeöcfrff fybbtl

©eb. 1813, ge|L 1863

„Sie Emanzipation ber ^uben unfer ben Sebingungen, bie bie

Jjuben oorfdjreiben, roürbe im roeiferen gefd)id)fltd)en Verlauf
§u einer Ärifiö führen, n>eld)e — bie gmanjipafion ber griffen
nofroenbig madjfe." (1842.)

„Sie ^uben trollen ind gelobfe £anb, fie trollen emanzipiert
roerben. Sber ia; bdd)fe, bie ©efe^geber mad)fen eö roie DItofeö,

ber fie fo lange in ber 2Büfte gurütfbehielt, bte fie bie gleifdjfopfe
31gt)pfenö Dergeffen Raffen, b. !). btö ein neues ©efa)led)f ba trar."

(*8470 2{uö fc,en Xage5üd)crn gricbrfd; ^cbBelö Don 1842 unb
1847 "nfer „Qtyiffy/', ©. 276.

15i6mot(f

(Beb. i8i5, gejl. 1898

„3d) bin Fein ßeinb ber 3UOßn/ unD roenn 0C meine geinbe
fein foüfen, fo oergebe td) tynen. ^d) liebe (le fogar unter Um^
ftdnben. ^d) gönne iE)nen aud) alle Ked)fe, nur nid)f baö, in

einem d)riftlid)en ©faafe ein obrig!eiflid)eö 2Imf gu befkiben.

"Die Kealtfierung ber d)rtftlia^en £el)re ift ber S^61* ceö

©faafeö; ba^ roir aber mif Jptlfe ber ^uben biefem %tvetfe ndE)er

!ommen foüfen alö biö^er, fann id) nid)f glauben.

Jjn ben £anbeöfeilen, roo baö ©büf Don 181 2 gilf, fehlen ben
3uben, fooiel id) mid) erinnere, feine anberen ^ed)fe alö baö^
jenige, obrigfeiflidje Smfer ju beüeiben. Siefeö nehmen fie nun
in änfprud), oerlangen, £anbrdfe, ©enerale, DKinifter, ja unter

Umftdnben aud) Äulfuöminifter $u roerben. ^d) gefiele ein, baß
id) ooller Vorurteile ffeife, id) E)abe fie, roie gefagf, mtf ber
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DTtuffermtldE) eingefogen, unb ed tx>ill mir nidjf gelingen, fie roegs

Subifpufieren; benn roenn id) mir alö Kepräfenfanfen ber ge*

jpeüigfen DTcajeftdf bes Äontgö gegenüber einen 3u^en benfe, bem
id) geE)ord)en foll, fo muß id) befennen, baß tdE> mid) tief nieber«

gebrücff unb gebeugt füllen roürbe, baß mid) bie greubigfeif

unb baö aufredete @t)rgefü£>I Derlafjen roürben, mit roeld)en id)

je£f meine Pflidjfen gegen ben (Staat $u erfüllen bemüht bin.

3d) feile bie ©mpfmbung mit ber 3Ttaffe ber nieberen ©d)id)fen

beö 23olfed unb fd)dme mid) biefer ©efellfdjaff nidjf. 2Barum eö

ben 3uoen n"$* gelungen ift, in Dielen 3a £>rf>unocr*cn P4>
©nmpaffjie ber Seoolferung in fjofjerem ©rabe §u Derfdjaffen,

baö roill id) ntd)f genau unferfudjen.

2Benn man fagf, baß bie 3u ^en fi<$ anbem fonnfen, fo muß
id) erroibern, baß roir eö nid)f mit ben DTJaffabdern ber SBorgeif,

nod) mit ben 3uoen ber 3u^un f^ Su f)aD *n
/
fonbern mit ben

3uben ber ©egenroarf, roie fie je£f finb. Sarüber, roie fie jefjf

fmb, roill id) mir über Saufd) unb Sogen fein Urteil erlauben.

2Bir Ejaben Don ber 3Itilbfdfigfeif ber ^juben $ur Unferftü^ung

u;rer ©ad)e gebort. 9Tun, Seifpiel gegen Seifpiel — id) roill

ein anbereö geben! 3$ ^UI ein Seifpiel geben, in roeldjem eine

gange ©efd)id)fe ber 23erf)dlfniffe $roifd)en 3UDen un0 Stiften
liegt. — 3^ f^nne eine ©egenb, roo bie jübifcf>c SeDölferung

auf bem £anbe jaJjlreid) ift, roo eö Säuern gibt, bie nicfjfö if)r

Eigentum nennen auf ifjrem gangen ©runbftücfe; Don bem Seff

biö gur Dfengabel gebort alleö SOtobiliar bem 3UDen / Dad 2^
im ©falle gehört bem 3uben, unb ber Sauer begaf)lf für jebeö

einzelne feine fdglidje DKiefe; baö Sorn auf bem gelbe unb in

ber ©djeune gebort bem 3UDen / unD Der 3UOß t*erfauff bem
Sauern baö Srof=, ©aaf= unb gufferfom mefjenroeiö. 93on

einem dfjnlidjen djriftlidjen 2Bud)er l)abe id) roenigfienö in meiner

Prafiö nod) nie gehört!

3Ran füEjrf §ur @nffd)ulbigung biefer geiler an, baß fie auö

ben gebrückten 93erE)dlfniffen ber 3UDen nofroenbig ^eroorgeljen

müßten. 2Benn id) mir bie 3Jeben Don geftern Dergegenrodrfige,

fo rnodjfe id) glauben, baß roir in ben 3ei *en oer ^ubenfyefy

lebten, baß fid) jeber 3UDC föglid) alleö baö müffe gefallen Iaffen,

roaö ber efyrltdje ©fjnlodf erbulben roollfe, roenn er nur reid)

roürbe. 2Iber baoon feE>e id) nirgenb efroaö, fonbern id) feF>c nur,

roie gefagf, baß ber 3U0C nid^f Seamfer roerben fann (alle an-
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beren Seruföarten fann er träfen), unb nun ift mir bod) baö
eine ftarfe^ @d)IußfoIge, baß, roeil jemanb nid)f Seamfer roerben
fann, er ein 2Bud)erer roerben muffe . . . Einem anberen SXebner
m6d)fe id) mid) efjer anfa;ließen, roeldjer bie 3"^^n emanzipieren
roill, roenn fie felbft bie ©d)ranfen nieberreißen, bie fie Don unö
trennen! Sie I;o^e 23erfammlung l)af fid) einige 2Ine^bofen Dors
lefen Iaffen, fie roirb alfo aud) mir geftaffen, eine §u er^dl^Ien,

bura; roelape id) barfue, roie roenig bie 3UOßn geneigt finb, Don
ber Starrheit iEjrer ©ebrdudje §u Iaffen ..."

„Steuer fteE>f bie greiljeif Seuffdjlanbd m'd)f fo niebrig im
greife, baß e* nid)f ber DKüEje lohnte, bafür gu fferben, aud)
roenn man feine ©man^ipafion ber 3uben bamif erreicht . .

."

(?tad) mef)rfaa;er ftürmifdjer Unterbrechung:)

,,©ö roar lebiglid) meine 2Ibfid)f, gu beftreifen, baß bie ©man^
31'pafton ber 3"cen ein gortfdjritf fei . .

."

Dffo t>. SiömardE im vereinigten ßanbtage 1847.

Siömarcf fdjreibf 1856 über bie ^ubenpreffe an ben ©eneral
D. ©erlacf)

:

„2ßir fjaben nidjfä baDon, baß roir unö gegenfeiftg Derbdd)^
figen unb jübifdje ^reßbengelö bafür begaben, unö einanber §u
ärgern/'

3m 3a^re 1862 äußerte Siömarc! §u einer 3Iborbnung auö
Dlügen:

„Die oppofifionelle treffe roirff bem ©freben ber Regierung,
mit bem 2ibgeorbnefenl)aufe eine 23erftdnbigung fjerbe^ufüEjren,
§u fet)r entgegen, ba fie jum größten ieil in Qänben Don ^uben
unb umufriebenen, ibren Sebenöberuf DerfeMf babenben ßeufen
jic^efi'nbef."

3m Journal d'un officier d'ordonnance Dom ©rafen b'^erifjon
(©. 34) er

s
dE)lf ber 23erfaffer, baß ©raf Siömarcf bei ber Xafel

in 23erfailleö bie ©efd)id;fe §um beften gegeben f)abe, roie 2lmfel
9Jofr)fd)iIb auö einem kleinen ^uben ^u einem großen ^uben ae-

roorben fei, unb fdEjrf bann fort:

„hieran fnüpffe er an, um mir §u fagen, roie feF)r man in

Seuffd;lanb bie 3uben Derabfdjeuf unb mißartet, roie bie gute

©efellfdjaff fid) Don felbft ferr^dlf."

1870 äußerte Siömarif in gerriereö bei £tfd) über bie 3uben:
,,©ie Jjaben bod) eigenflia; feine Jpeimaf. ©froaö 2lllgemem--
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Suropdi'fdE)=ÄDömopDli'fifdE)eö; finb SRomaben. —' 3h r Vaferlanb

ift 3iDn, ^erufalem. ~ ®onfl gehören fie ber ganzen 2Belf an,

fangen burd) bfe gan^e 2Belt §ufammen."

33Tori§ Sufd) gibt ferner in feinem Sud) „Unfer Reichsadler"

folgenben 2hiöfprud) ötemarcfö über bie ßmpf(nblid)feif unb ben

3ufammenE)aIf aller 3uoen toteber:

„gaffen fie nur einen 3uben an, ba fd)reif'a gleich in allen

gcfen unb 2Bmfeln!"
3n feinen „©ebanfen unb ©rinnerungen" (25b. I, @. 2i2ff.)

fdjilberf Stömarcf, tt)le bei feinem Aufenthalt in 2Bien aufbringe

Iid)e 3UDf?n tyn mif allerlei unef)rerbiefigen 2Infinnen beftürmfen

unb fäf)rf bann fort:

„grff alö id) iE>n (ben Ceoinffein) auf bie (Steilheit ber Xreppe

unb auf meine forperlid)e Überlegenheit aufmerffam mad)fe, ftieg

er oor mir fdjnell bie £reppe fynab unb oerließ mid)."

©leichseifig fd)tlberf er bort ben ßinfluß unb bie 23effedmngö=

t>erfud)e ber ^juben im 2luöroärfigen 2Imf um baö ^a\)v 1859.

€toar0 <BMon
®«&- 1737* 9ef*- I 794

Sie 5ubcn geigten einen roilben Jpaß gegen bie Äaifer^errfdjaff

Romö, roeldjer trieberrjolf in roüfenbfte 3Ke§eIeien unb äiuöftdnbe

auöbxad). Sie DKenfd)t)eif fdjauberf bei ber gr^lung biefer

fd)rec!Iid)en ©raufamfeifen . . . 2ütr finb t>erfud)f, ber ftrengen

Vergeltung Seifall ju Rollen, rr>eld)e burd) bie 2Baffen ber Ce-

gionen gegen eine Raffe oon ganaftfem geübf rourbe, beren

fd)recflid)er unb Ieid)f enf$ünblid)er Aberglaube fie §u unfcerföEm*

lidjen geinben nid)f nur ber römtfd)en Regierung, fonbern beö

gangen 9Kenfd>engefd)Ied>teö mad)fe."

„©eftfjicfjfe beö romiföen 2öelfreidjeö", 1864, III. 16.

.?irü)UE ^rfjop enormer

©eb. 1788, gefL 1860

„2BäJ)renb alle anberen Religionen bie mefapfjpfifdje 33ebeu*

hing beö Sebent bem 33olfe in Silb unb ©Ieidjniö beizubringen

fud)en, ift bie 2>UDenren9'Dn gan5 immanent unb liefert nid)fä afe

ein bIoßed Äriegögefdjrei ber Sefdmpfung anberer 236lfer . .

.

Übrigens ift ber ©nbrucf, ben baö ©fubium ber ©epfuaginfa bei

mir nad)gelaffen fyat, eine he^lid)e £iebe unb innige Verehrung
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beä großen Sonigö 3Tabud)obonoffor, roenn er aud) efroa3 §u

gelinbe Oerfahren ift mit einem J$oI£e, roeld)eö fleh einen ©off
^ielf, ber if)m bie Cänber feiner D^adjbarn fdjenffe unb oerf)ieß,

In beren 23efi£ eö fid) bann burd) Rauben unb DJtorben fe£fe, unb
bann bem ©off einen £empel barin baute. DItöge jebeö 23oIf, ba3

fid) einen ©off fyält, ber bie D^acfybarldnber §u ,£änbern ber 33er=

heißung' macht, rechtzeitig feinen D^ebufabne^ar fmben unb feinen

2Infiod)oö @pipl)aneö ba^u, unb toeifer feine Umftdnbe mif iEjm

gemacht merben!" ©d^open^auer, ^arcrga I, (5. 136.

„Ser eroige ^ube 2If)aöberuö ift nid)fö anbereä alö bie "Perfoni*

fi'fafion beö ganzen jübifd)en 25oI!ed . . . Saö 25aferlanb ber

3uben jlnb bie übrigen 3UDen >
baEjer fdmpff er für fie roie pro

ara et focis (für 21Ifar unb Jperb), unb feine ©emeinfdjaff auf
Srben J)dlf fo feft gufammen wie biefe. Sarauö gel)f f)eroor, roie

abfurb eö ift, iEjnen einen Anteil an ber Regierung ober 23er=

roalfung eineö ©faateö einräumen $u roollen. 3^rß Religion, t>on

^aufe aud mif iljrem Staate oerfdjmoljen unb einö, ift bahei

feineöroegö bie ^aupffad;e, oielmeEjr nur baö Sanb, roeldjeö fii?

5ufammenl)dlf unb baö ^elbgefd^rei, baran fie fid) erfennen. Sieö
§eigf fid) aud) baran, baß fogar ber getaufte 3ube Feineöroegö,

roie bod) fonft alle SIpoftafen, ben Jpaß unb Abfd)eu ber übrigen

auf fid) Iabef, Dielmefyr in ber Regel nid)f aufbort, 5reuno unD

©enoffe berfelben §u fein unb fie alö feine ivafyten £anböleufe ju

befrad;fen. ©ogar fann bei bem regelmäßigen unb feierlichen ©e=
befe ber 3UDen / S

u roeld^rn §et)n oereinf fein müffen, roenn einer

mangelf, ein getaufter 3ube bafür eintreten, jebod) fein anberer

greift."

„©emnad) ift eä ein 3frrfum, roenn bie 3uocn D ^0^ a^ Reit*

gionöfeffe befrad)fef roerben; roenn aber gar, um biefen 3rr^um
gu begünftigen, baö 3UDen ^um niit einem ber d)rifllid)en Äird)e

entlehnten 2(uöbrudP bezeichnet roirb alö »^übifd^e Äonfeffion', fo

ift bieö ein grunbfalfdjer, auf baö ^rrcletfen berechneter

brudP, ber gar nid)f geftaffef fein follfe. Vielmehr ift ^übiftye
Nation 4

baö Richtige/' &mba II, § 133.

iDtto itortofn '(U^lit^f
(genauer 9Tame: Dffo 3UUUÖ Sernharb oon fforroin=2Bierö=

bifjfr)), geboren 12. £)ffober 1812 in ©umbinnen. Sefuchfe Oün

1824 an N< Äabeffenfchule in !Poföbam unb ^Berlin; oon 1830 biö
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1835 Ceufnanf in SERaing. 28oE)nfe bann in granffurf nnb £ eTO9«
Cernfe 1848 roäEjrenb ber geBruarreDoIufton in VaT^ ^ ßrroc 9f)

fennen. 9ta£)m am Babifapen ÜHufffanb feil* 2üurbe alö 5üi)rer

(23erfeibiger ber gefrung 9faffaff) $um 2^obe Derurfeilf, aBer $u

ffcd)d 3a^ren ©in^elfjaff Begnabigf, bi'e er im ©efängnte $u 23rud)=

fal aBBü|3fe. ©mg bann nad) 2Imertfa erft alö Serid)ferfraffer

beuffdEjer 23läffer, mürbe bann DBerft in ben Sienffen ber Ii.®,

ÄeEjrfe 1867 nad; Berlin surüdB unb ffarb 1886 in 2BiesBaben.

©f)rlid)er, aber off maglofer Semofraf . 23erfäffer beö „tyfäffen=

fpiegelö" unb Dieler anberer 23üd)er, barunfer einer 2BeIfgefdE)idE)fe

in Dier 23änben, bie er mif feinem ßveunbe Jpelb $ufammen f)er=

auögaB (ab 1845).
3n biefer £Mfgefcr;id)fe (33b. I, (3. 62 (f.) fagf Sormin unfer

anberm über bie 3U^"-
„(SelBft auf bie ©efar;r f)in, enffd)tebenen 2öiberfprud) §u er^

fahren, muffen mir bem SJoIfe, baö und jefjf Befd£)äffigen mirb,

eine roelfgefa;ic^flid)e 2Bid)figfeif burdEjauö aBfprectjen. 2Benn eine

DIafion meber burd) frtegerifdfje ©roj^fafen, nod) burdE) polififdjes

ÜBergemid)f, nod) burdE) feine Äulfur auf bie 2BeIfBegeBenf)eifen

unb ben 3u f*anb Der ©efellfajaff irgenbeinen ©influ|3 ßelfenb

mad)f unb $ulef$f nad) einem menn aud) langen, bodE) unmidEjftgen

£eben gan$ aud ber 3?eir;e ber Stationen DerfdEjminbef, fo gef)f bie

2Be[fgefd)iü}fe über ein foldyeö 2}oIf fdEjmetgenb Ejinmeg. Sarum
mürben mir aud) biefem 93oIfe feinen !piaf$ in ber 2£elfgefd)td)fe
einräumen, menn nid)f ein Umffanb ber eigenfümlidjften 2frf ben

Jjuben ein gefd)id)flid)eö ^nfereffe t>erftf>afff Raffer eö ift baö
einzige 2SoIf, roeldEjed bei bem 23erluffe feineö Canbed, bei ber

3erff6rung feineö SfaaföleBend, bei ber 3crfrnmrnerung feiner

O^afionalifäf unb bei einer DoIItgen 3er
f^
reuun9 f

ßinß teligiofe

33erfaffung Biö auf ben Ejeufigen Sag mif ©nergie behauptet fyat

Sie Urfunben über bie ©efd)id)fe ber 3u^en
/ f° nudfürjrlicf)

unb btö inö ÄletnlidEje gefjenb fie audE) fein mögen, finb nidE)f ge*

eignet, bem jübifdEjen 95olfe eine größere 2üidE)figfeif für bie ©es

fdE)idE)fe beizulegen, alö mir iljnen r;iermif eingeräumt E)oBen; benn

biefe Urfunben gerben nur Don ^juben felbft auö, bie alle mögliche

Urfaa> Raffen, if)r 25oIf auf Soften ber Vernunft unb 2Baf)rf)eif

%u ergeben, unb i'F>re ©griffen geugen t>on ber UngeredEjftgfeif

biefer ©elbffer^ebung burd) bie unenblid) Dielen 2Biberfprüd)e unb
UnnafürIidE)feifen, bie fie enthalten.
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(Sud)en mir nad) bem ©runbe aller biefer ©rfdEjeimmgen : ber

gefd)id)flid)en Unmid)figfeif, beö Jeft^alfenö an ber ^eligionöform

unb ber ©elbfterfyebung, fo liegt berfelbe in ber maglofen
D^ationaleif elf eif, bie baö jübifdE>c 25oIf Don je^er ^u feinem

Jtad)feile auöge§eid)nef F)af; benn biefe 3tafionaIeiteIfeif, meldte

bie 3UDßn fid^ alö ,baö auöermdE)Ife 9SoIf ©offeö' bünfen Iie^,

alö eine 9Tafion, für bie 3er;ooa (©off) 2IIIeö fun mürbe, bie fid)

baf)er nia;f abgumür;en braucht, um ©ro£eö %u erzeugen; biefe

^afionaleifelfeif mad)fe baö 25oIf auf ber einen Seife nadjldffig

unb faul, auf ber anberen aufgeblafen unb f)od)müfig. — 2Bir

mollen eö zugeben, ba^ ber National ff ol^ ein 23olf anfpornen

fann, fid) au^u^eidjnen; bie STaftonaleif elf eif mirb ftefd ein=

fd)Idfernb auf baöfelbe mirfen unb eö alfo gur Unbebeufenbfjetf

Ejerabfe^en.

Sen ©runb §u jener beflagenömerfen DTafionaleifelfeif beö jübi=

fd)en SSoIfeö legten feine erften ©efa^idjföer^Ier unb befonberö

Dllofeö, ber überhaupt für feine guten (? ©er 23erf.) 3^^^
off bie Dermerflidjften DIliffel md!)Ife, ©r namenflid) begrünbefe

fie burd) feine Sefdjreibung Don bem gofffeligen Ceben ber jübi=

fa;en (5famm= ober ©r^Ddfer unb beren Dorgeblid^em unmittelbaren

35erfeE)r mif ^el)ova. (Seinen ndd)ffen 3Ibfid)fen mod)fe eine foldje

Sarftellung enffprea;en, aber bem fpdferen 2SoIfe fonnfe fie nur

Derberblid) fein/'

2Bir mtffen Jjeufe, bag bie Süa;er Dltofe nia;f DUofeö ^um 93er=

faffer Raffen, fonbern 3a^r^un berfe fpdfer enfftanben finb. 2lber

baö Urfeil ©orminö über bad jübifdje 9SoIf mirb Don biefem 3rr;

tum nid)f berührt.

TMtS^atß füngncr

©eB. 1813, geft. 1883

„^n ber reinen ^olifif finb mir mif ben ^uben nie in mirfs

Iid)en Sonfliff geraten; mir gönnten tf>nen felBff bie ©rricfjfung

eineö jerufalemifdjen JKeidjeö unb Raffen in biefer Se^iefjung eEjer

%u Bebauern, ba^ ^err D. 9?off)fcr;ilb §u geiftretd) mar, um jid)

§um Äöntg ber ^uben ju machen, mogegen er Befannflid) eö Dor^

§og, ,ber ^ube ber Äonige
4

§u BleiBen . . . 2IIö mir für ©mangis

pafion ber 3UDen ftriffen, maren mir aBer bod) eigenflid) mer;r

Ädmpfer für ein aBftraffed ^rin^ip alö für ben fonfrefen gall:

mie all unfer CiBeraliömuö ein nid)f fefyr E)ellfer;enbeö ©eiffeöfpiel

mar, inbem mir für bie greirjeif beä 23olfeö und ergingen, oE)ne
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Äennfniö bfefc* 23olfeö . . . (So enffprang aud) unfer @ifer für
bie ©Ieirf)bered)figung ber ^uben viel mef>r au3 ber Anregung
eineö allgemeinen ©ebanfenö alö au* einer realen @nmpaf*)ie."

„2Bir getragen nun $u unferem ©rftaunen, bag mir bei un=
ferem liberalen Kampfe in ber Cuff fdjmebfen unb mit 2Bolfen
fochten, rodfjrenb ber frf)ßne Soben ber ganj realen 2BirfIirf)feif

einen 2Ineigner fanb, ben unfere Cufffprünge $mar fef)r rooE)l

unterhielten, ber und aber bod) für t>iel albern f>äft, um F>ier=

für uns burcf) einiget 2lblaffen Don biefem ufurpierfen realen
23oben %u enffd)dbigen. ©anj unoermerff ift ber ,©Idubiger ber
Äönige' mm Äonige ber ©laubigen geworben, unb mir Tonnen
nun bie 33tffe biefeö Äonigö um Sman^ipierung nid)f anberö alö
ungemein naio pnben, ba mir oielmeljr unö in bie JTtofroenbigfetf

t>erfe£f feE>en, um gman^ipierung Don ben Jjuben $u fdmpfen . .

."

„©er 3ube, ber befannflid) einen ©off gang für fid) F)af, fdllf
unö im gemeinen Ceben $undd)ff burrf) feine dugere @rfrf)einung
auf, bie, gleicrpiel melier europdifa>n Nationalität mir ange=
frören, efmas biefer ^Rationalität unangenehm grembarfigeö f>af:

mir roünfrf)en unmillfürlid), mif einem fo auöfef)enben DItenfdjen
nid)fö gemein $u fyaben."

„2Bir fönnen und auf ber SüEjne Feinen anfifen ober mobernen
Gtyarafter, fei eö ein £elb ober ein Ciebenber, oon einem ^uben
bargeffellf benfen, ofme unmillFürlirf) baö bis gur £dd)erlid)feif
Ungeeignefe einer folgen Sarftellung §u empfmben."

D*ia;arb 2Bagner, Das ^ubentum in bcr OTufi! (i85g) in

„©efammelte ©griffen", 5. 23b., 6. 86, 87, 88, 89.
ßeipgig 1872.

„Unfer ©off, fo fann man fagen, f)af nid)f ben natürlichen
jnfHnft für baö, read iE)m genehm fein !ann, roaö ü;m tr>of)I

aufteilt, roaö ifjm &üff unb roar^rrjaff förberlid) ift; fid) felbfi
enffrembef, pfufdtf eö in ft>m fremben Sanieren: feinem mie
if)m fmb originelle unb groge ©elfter gegeben morben, ofme bag
es §ur reifen 3eif fie Su fd)d£en mugfe; fc§f tf)m bod) ber griff*
Iofefte 3eifungöfrf)reiber ober ©faafdrabuliff mif lügnerifdjen
trafen fred) §u, fo beftellf ed if>n $um 23erfrefer feiner toidjfig*
ffen ^nferefjen; Idufef aber gar ber ^ube mif ber papiernen
33örfenglocfe, fo roirff eö tf>m fein ©elb nad), um mif feinen
Sparpfennigen iE>n über 9?ad)f gum Millionär ju machen.
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Sagegen ift benn allerbingd ber 3»ube baö er(launlid)ffe Sei=«

fpiel t>on 3^affenbeftdnbigfeif, baö bie 2BeIfgefrf)irf)fe norf) je ge^

lieferf r;af. Dfyne 25aferlanb, or;ne OTufferfprarfje rotrb er, burd)

aller QSoIfer Cdnber unb (Sprachen l)inburrf), oermoge beö fieberen

^nffinffeö feiner abfolufen unb unoerroifdE)baren ©genarfigfeif

ium unfehlbaren Sid)immerrDieberfmben f)ingefül)rf, felbff bie

25ermifrf)ung ^d)abet if)m nirf)f; er oermifd)e fid) mdnnltd) ober

meiblid) mif ben iE)m frembarfigften Waffen, immer fommf ein

Jjube roieber jufage. bringt" feine nod) fo ferne Berührung
mtf ber Religion irgenbeined ber gefiffefen Sölfer in Sejier)ung,

benn in 2Baf)rE)eif t)af er gar feine Religion, fonbern nur ben

©Iauben an geroiffe 25erb;eigungen feineö ©offeä, bie ficf> feinet

megd roie in jeber roa^ren Religion auf ein auger^eiflid)eö Ceben

über biefeö rein reale Ceben Ejinauö, fonbern auf eben biefeö gegen*

rodrfige Ceben auf ber Srbe einzig erftreefen, auf meiner feinem

©famrne allerbingö bie ^errfdjaff über alleö Cebenbe unb Ceb*

lofe $ugefid)erf bleibt. (So braud)f ber ^ube roeber ju benfen nod)

auef) gu fafeln, felbff nid)f gu rechnen, benn bie fd)rtuerigfte JKed)s

nung liegf in feinem, jeber ^bealität oerfd)loffenen Jjnftinffe fef)Ier*

loö fid)er im oorauö fertig oor. @ne rounberbare, unoergIeid)=

Iid)e @rfd)einung : ber plaffifd)e Sdmon beö 33erfalleö ber Dltenfa^-

fyeif in friumpl)ierenber (Sifyevfyeit unb ba^u beuffd)er (3faafö=

bürger mofaifd)er Äonfeffion, ber Ciebling liberaler ^ringen unb

©aranf unferer JKeid)öeinr;eif
!"

^^uöfübrungen ju Religion unb ^unfi''. „Srfenne bid;

felbft". 3uer^ Sapreut^er Blattei 1881, (5. 33f.

ivtto (Blagau

©eb. 1838, geft. 1894

„Sie 3uoen fmc °*e roüfenbffen ,ÄuIfurfdmpfer' geroefen.

2Benn nid)t Xaft unb 2Inffanb, fo l)dffe fie fd)on Älug^eif unb

2?orfid)f — benn fie fonnen nia;f roiffen, roaö iEjnen beoorftef)f —
gurüdf^alfen müffen, fid) in ben (Streif groifd)en (Sfaafdregierung

unb Äafr;oIijiömuö ju mifd)en. 21ber gerabe bie 3uoen fd)ürten

ben bebauernöroerfen Äampf aud Ceibeöfrdffen."

„TOd)f nur in Berlin, röien, granffurf a. DK., nia;f nur tu

Seuffd)Ianb unb £)fterreid)=Ungarn finb bie 336rflaner m neun

3el)nfeln JjUDen refP- G^auffe 3uoen: aut^) an Dßn Sorfen oon

Conbon unb Parte bominieren bie 3ubcn; aud) E)ier ftoeff ,an
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ben E)oI>en jübffd&en geftfagen' bad ©efd&äff. ^d) ftel)c aber nid)f

an, aud) $u behaupten: t>on ben ©rünbungen ber ©djroinbels
periobe in Seuffd)lanb fallen guf 90 ^ro^enf auf bie 3uben" . .

.

//3ü; h>»H bie ^juben nid)f umbringen ober abfdjladjfen, fie
aud) nid)f aud bem £anbe fcerfreiben; td; roill ifjnen ntd)fd nehmen
oon bem, mad fie einmal befugen, aber id) roill fie re&ibieren, unb
^mar grünblid) reotbieren. JZifyt länger bürfen falfdje £oIeran$
unb (Sentimentalität, leibige 6d)roäd)e unb gtird)f und (griffen
abhalfen, gegen bie 2Iudtr>üd)fe, 2Iudfd)reifungen unb 2lnmaf3ungen
ber 3ubenfd)aff oorgugeE)en. 9tid)f langer bürfen roir'd bulben,
bag bie ^uben fid) überall in ben Sorbergrunb, an bie ©pifje
brdngen, überall bie güf)rung, bad grüge 2Borf an (To; reiben.
(Sie fliehen und ©Triften ftefd beifeife, fie brürfen und an bie

2Banb, fie nehmen und bie £uff unb ben 2lfem. (Sie führen tat*

fäd)Iid) bie £errfd)aff über und; fie befujen eine gefährliche Uber*
madjf, unb fie üben einen fyötyft unfjeilDoIIen ©influg. ©eif Dielen

3aE>rf>unberfen ift ed mteber ^um erffen JRale, baß ein frember,
an 3*^)1 fo fleiner ©famm bie groge eigentliche Nation bel>errfd)f.

Sie gange 2BeIfgefd)id)fe fennf fein §meifeö Seifpiel, bag ein

t)eimaflofed JSoIf, eine pf)t)fifd) mte pfyfyfd) enffdjieben begene=
rierfe ftaffe, Blog burd) £tft unb @d)Iauf)ett, burd) 2Bud)er unb
@d)ad)er über ben ©rbenfreid gebietet" ...

„23on ben 3u^^n fönnen mir lernen. 2Som getauften DTttniffer
btd jum polnifdjen ®d)norrer büben fie eine einzige Äeffe, machen
fie, feff gefd)Ioffen, bei jeber ©eIegenE>ei'r gronf gegen bie (griffen.

2ftr bürff §et)nmal efjer ben Keiä^öfan^er beleibigen ald ben fd)ä*
bigffen ^uben. ®eE)f einen Srobeljuben nur fdE>tef an, unb foforf
erfd)allf t>on ©umbinnen btd Önbau, von DTteferi^ btd Samberg
unb £>ppenE)etm ber 9*uf : ^frael ift in ©efafn:! DKenbel grenfel,
in einem galigifd)en JReft megen Sefruged über SiebffaE)Id ein-

gefperrf, Verlangt im ©efängntd fofü>re Soft, unb ba er fie

nid)f erf)älf, fd>retf bie gan^e ^refje über ^ufti^morb !"
. .

.

Otto ©lagau, 23örfen= unb ©rünbungöfcfitoinbel in 23erlin.

(5. XXIV
f.,

XXIX
f. £eip5ig 1876.

n»^dm marr

„Sd mug E)ier gletd) auf bie £affad)e J)tngemiefen roerben, ba(3

bie 3uben Don 2Infang an, roo fie in ber ©efd)id)fe auftreten, bei
allen 356I!ern oE)ne 2IudnaJ>me vevl>a$t maren. STicrjf t^rer ftelt*

458

gion rpegen ... bie allgemeine geinbfd^aff gegen bie ^uben fyatte

anbete ©rünbe: erftenö in ber ®d)eu ber ^uben t>or roirflid)er

Arbeit; ^tpeitenö in if>rer gefe^Iid) t>orgefa;nebenen geinbft^aff

gegen alle TOd)tjuben.

Sag ein 93oIf, roeldjeö im Srieg unb ^rieben fid) §u bem Sober

3Kofiö befannfe, feine infernafionale ©pmpaf^ie erregen fonnfe,

roirb jeber jugeben, ber baö mofaifd)e ©efe^ in ber Sibel aud)

nur gan§ flüd)fig $u burd)Iefen fid) bie DTCü^e gegeben t>af. ^3!)an=

fafie- unb ^er^loö, rein fraffafmägtg gefa^äfflid), in gormaItö=

muö t>erfnod)erf mar baö 23erl)älfnte ber ^uben §u 3eE)ODa. 3m
praffifdjen Ceben ber auögeprägfeffe Kealtemud, ben man fid)

benfen fann. 2Iber in biefer 95e§iel)ung tvie aud einem ehernen

©ug. ©elbft ber 3eE)0t>a bed 2IIfen Seftamenfd mar ein ftarfer

diealift gr erfannfe bie griffen^ ,anberer ©öfter' unb tüar vom

Sonfurren^ag gegen biefe befeetf.

Stfud beging ben melfgefd)id)tHd) bümmften ©tretd;, ben man

fid; nur benfen fann, tnbem er nad) ber 3erftörung ^erufalemd

bie 3uben feüd in bie romifdje ©efangenfdjaff fü)Ieppfe, teild fie

getpalffam fünftlid) ^erftreufe. ^n dlom Ijerrf^fe ebenfomenig

©laubend^ag/'

„2Bad bie ^uben aber aua; bei ben Römern vevl>a$t gemalt

Ejaf, mar mieber iB>r audfd)liegenbed 2öefen, gepaart mit bem

realiflifdjen ©djadjer^ unb 2Bud)ergeift, ben fie in bie romifdpe

2BeIf mitbrachten..."

„gd ift gleid) anfangd nad) ber 3erftreuung ber ^uben im

21benblanbe eine bemerfendmerfe fulfurgefd)id)flia;e grfdjeinung

gemefen, bag bad ^ubenfum fid) in bie ©fäbfe marf unb ber

21rbeif bed Canbbaued unb ber Äolonifafion fid) nod) abfjolber

geigte ald in ^aläftina unb nod) früher in 2gt)pfen. 9tid)f bie

2Irf unb ber Pflug: bie £ift unb bie »erfd)Iagenf)etf bed ®d)ad)e^

getfteö maren bie SBaffen, mit melden bie Jjuben bad 21benblanb

eroberten unb namentlid) aud Seuffd)Ianb ein JReu=^)aIäftina ge*

mad)f Jjaben . .
." 2BiIhelm OHarr, ©er ©ieg bed ^ubenfumd über

bad ©ermanenfum. Sern 1879. 11. 2Iuf1.(5. 11 f.

fjrinu'rfj ö. ittcüfrf|fe

®eb. 1834, gefl. 1896

„Über bie 9TaftonalfeJ)ler ber Seuffdjen, ber gran^ofen unb

aller anberen 336Ifer burffe jebermann ungefdjeut bad Jpärfefle
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fagen; mer fid) aber unferffanb, übet irgenbeine unleugbare
<Sd)tväd>e beö jübifü>n gf)araFferö geredet unb maßboll §u reben,
roarb foforf faff Don ber gefamfen treffe al* 23arbar unb Meli*
gionöberfolger gebranbmarff . .

."

„2(ber Derbirgf fid) fjinfer btefem Idrmenben (anfifemififcr;en,
b. £erauög.) treiben toirfKcfc nur PobelroEjeif unb ©cfcf>dffö=
neib? ©inb biefe 2Iuöbrüd>e eineö tiefen, lang behaltenen 3orneö
roirflid) nur eine flüchtige 21ufmallung, fo E>oB>I unb grunbloö wie
efafl bie feufonifdje ^ubenEje^e beö ^aEjreö 1819? 3tein, ber ^n*
ffinff ber OTaffen f>af in ber £af eine fernere ©efaE>r, einen
E)ocf)beben![{rf)en @d>aben be* neuen beuffdjen £ebenö richtig er*
Fannf; ee ift ferne leere Lebensart, menn man J>eufe bon einer
beulen Jjubenfrage fpridjf. 2Benn gnglänber unb granjofen
mff ©eringfd)d$ung bon bem Sßorurfeil ber Seuffdjen gegen bic
juben reben, fo muffen mir antworten: Fennf uns nfdhf,
i£r lebt in glücfliieren aSerEjdlfniffen, bie baö 2Iuf!ommen folget
Vorurteile

4

unmoglirf) machen. Sie 3ar>I ber Jjuben in 2Bejfe
europa ift fo gering, baß (Te einen fühlbaren ©influß auf bie
nationale ©efiffung nid)f ausüben !6nnen; über unfere Dftgreme
aber bringf ^afjr für 3af>r aus ber unerfd)6p fliegen poInifd)en
2£iege eme ©d>ar ftrebfamer, E)ofenoer!aufenber Jünglinge F>er=
ein, beren fitnber unb Äinbesfrnber bereinft Seuffdjlanbs Sörfen
unb 3eifungen beJ)errfa>n follem Die ©inmanberung mädjft m*
Werth*, unb immer ernfter rorrb bie grage, ob mir bies frembe
25oIföfum mif bem unferen berfdjmel^en fonnen .

.
"

„37tan Iefe bie ©efd>id)fe ber ^uben bon @rae£: tr>eld)e fana=
tiföe T3ut gegen ben ,@rbfeinb*, bas Sltfflenfum, meiner Sobes*
t)aß gerabe miber bie reinfren unb mdd)fiaffen 93erfrefer germa*
nifd>en 2öefens bon £utf)er bis \)exab auf @oefF)e unb gid)fe! Unb
treibe E>oF)e, beleibigenbe ©elbftüberfd)d$ung ! Da mirb unfer be*
ftanbigen fyämiföen ©d>impfreben bemiefen, baß bie Station
ftanfs eigenflid) erft burd) bie ^uben ^ur ^umanifdf erlogen,
baß bie Sprache Ceffmgs unb ©oetyes erff burd) 236rne unb Jpetne
für ©d)on£>eif, ©eiff unb 2£i§ empfdnglid) getrorben fei! 2BeI*
a)er englifd>e ^ube mürbe fid) je unferffeE>en, in folget 2Beife
bad £anb, bat fyn fötyt unb fcfrfrmf, £u berleumben? Unb biefe

StS18JBf«*^ 9*9™ bie beuffcFien ,©ojim* ifl feineötoeqö
bloß bie ©efinnung eineö berein^elfen ganafiferö .

.
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„. . , Unbeffreifbar t>af baö Semifenfum an bem £ug unb Srug,
an ber freien ©ier beö ©rünberunroefenö einen großen 2InfeiI,

eine fdjroere DJtitfdjuIb an jenem fd>nöben DJlaferialiömuß uns

ferer Xage, ber jebe Slrbeü nur nod) alö ©efd)dff befrad)fef unb
bie alte gemüflirf)e 21rbeitöfreubig!eif unfereö 33oI!eö §u erfticBen

broE)f. 5n Xaufenben beuffdjer Sörfer fi^f ber 3ube, ber feine

3tad)barn rourf)ernb auöfauff. Unfer ben füi>renben DKdnnern
ber Äunft unb 2üiffenfd)aff ift bie Qafyl ber 3UDen m'^^

f
ß ?)r

gro^, um fo ftdr!er bie befriebfame ®d)ar ber femififdjen lalenfe

Britten 3ianged. Unb roie feft l)dngf biefer £iferafenfd)roarm

unfer fidE> ^ufammen; roie fiO)ev arbeitet bie auf ben erprobten

©efd)dffögrunbfafj ber ©egenfeifigfeif begrünbefe ,Unfterblia)!eifö?

25er)irf)erungöanftalf
4

, alfo bag jeber jübifd)e S)id)ferling jenen

ßinfagöru^m, ben bie 3e^un9 en fp^nben, blanf unb bar ol)ne

2Ser§ugöjinfen erhalt . .

."

„. . . 2lm gefdt)rlid)ften aber roirff baö billige Ubergemia;f beö

^ubenfumö in ber Sageöpreffe . . . ^a\)xie\)x\telax\^ tvuvbe bie

öffentliche DÜTefnung in bielen beuffdjen Sfdbfen §umeift bura;

jübifrfje gebern ,gemad)f ; eö mar ein Unglücf für bie liberale

Partei unb einer ber ©rünbe ü)rea 33erfallö, baj3 gerabe i\)te

Prefje bem 3u^en ^um emen v^ Su 9^D^en Spielraum ge=

mdEjrfe . .

."

„33iö in bie Sreife ber fyodf)ften Silbung hinauf, unter 3Rdn^
nern, bie jeben ©ebanfen fird)lid)er Unbulbfamfeif ober natio-

nalen Jpod)rnufö mif 2IbfdE)eu bon fitf) meifen mürben, erfonf eö

\}eute xvve au* einem Dltunbe: bie ^uben finb unfer Unglücf l"

!preu^. 3a^r^"^cr^ ^t>bember 1879.

@cb. 1823, geff. 1897

„@ö ift nia;t blo^ bie 2Irbeif frfjIedEjf^in, fonbern aud) ein

ftfjarfer Unferf4ieb in ber ^bee ber 2IrbeiföeE)re unb ber Slrbeifö^

fifflic^feif, bie ben ©emifen bom 2lrier trennt ... @r (ber 3>ube)

gibt fia; oft umfdnglirfje DRüfye um eineö I)6d)ft armfeligen ©e^

roinneö roillen; er menbef (5rf)arffmn, 2luöbauer, 2ÖilIenöfraff

in einem 9Itaf3e auf, meld)eö er für bie loE)nenbfte el;rlid)e Arbeit

niemalö aud) nur entfernt aufmenben fonnfe; im unoerbroffenften

Sopf1erbred)en erfmnf er £iften, über bie jebem eljrlidjen Dllanne

ber 93erffanb ffille ftel)t; er J)dlf gro^e ©füdEe auf bie dunere
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6F)rc feinet Berufeö, ja er aEmf fogar efwaä Don ber tyoefie ber

Slrbeif unb freut ficf> beä Jpumorö fetner £umpenftreid)e. — @$
feE>If i^m nur eine Äleintgfetf §um wirflid)en 2Irbeifer: bad fiffs

liehe 3ItoftD unb baö fiffltdje 3^1/ mit biefer Äleinigfetf feE)lf

ihm alle*." —
Stfjeoöoc ttlommfcn

@e&. 1817, geft. 1903

„Saö merfwürbige, nachgiebig $äE)e 23ol£ war in ber alten

wie in ber Ejeufigen 2Belf überall unb nirgenbö ^eimifcE) unb über*

all unb ntrgenbö mächtig. — 2Bie zahlreich felbfi in Dlom be-

reite Dor Saefar bie jübtfd)e SeDöüerung war, unb §ugletd) wie

lanbörnannfchafflid) eng bie 3UDen aua) bamalö $ufammenhielfen,

betrefft bie Semerfung eineö (5d)rifffteller3 biefer %eit, baß eö

für ben (Statthalter bebenüid) fei, ben ^juben in feiner ^roDinj

%u nahe §u treten, weil er bann ftdjer barauf §dt)Ien bürfe, nad)

feiner Jpeimfehr Don bem ^aupfftäbtifcfjen Pöbel ausgepfiffen §u

werben. 2Iud) $u jener 3 ßtf roar baö Dorwiegenbe ©efd)äff ber

3uben ber Jpanbel: mit bem erobernben römifd)en Kaufmann
%oq bamaLö ber jübifdje Jpänbler überall fyn, wie fpäfer mit

bem genuefifdjen unb Dene$iamfa;en, unb wie bei ber römifdjen

ftromfe baö kapital allerorfd bei ber jübtfeben Saufmannfcrjaff

jufammen. 2Iud) ju jener 3etf enblid) begegnen wir ber eigen*

fümlid)en 2lnfipafr;ie ber Dt^ibenfalen gegen biefe fo grünblich

orienfalifche 3toffe unb ihre frembartigen Meinungen unb (Sitten.

Steö 3u^en ^um/
o^or)! ntd)f ber erfreuliche 3U9 bem nir=

genbö erfreulichen Silbe ber bamaligen 236Ifermengung, mar
nid)föbeftowentger ein im natürlichen Verlauf ber Singe fid) enfs

wicBelnbeö gefchia)tlid)eö 9Itomenf, baö ber (Staatsmann Weber
ableugnen nod) befämpfen burftc unb bem Saefar Dielmehr, eben

tote fein Vorgänger 2tteranber, in richtiger ©rfennfnte ber 23er*

hälfntffe mogltchft 23orfd)ub tat. — 2£enn 2Ileranber, ber (Stifter

beö aleranbrtntfchen ^ubentumä, bamif nicht Diel weniger für bie

Nation tat wie ihr eigener SaDib burd) ben £empelbau Don ^jevu-

falem, fo forberfe auch Saefar bie ^juben in Slleranbrta tote in

3tom burd) befonbere Segünfftgungen unb Vorrechte unb fcf>ü§fe

namentlich ihren eigentümlichen Äulf gegen bie römifchen wie
gegen bie grted)ifchen CoFalpfaffen. Sie beiben großen Dltänner

bachfen natürlich nicht baran, ber h^I^nifchen ober ifaIifrf>=F>elIes

nifd)en Nationalität bie jübtfehe ebenbürtig jur (Seife ju ffellen.
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2Iber ber 3UDe> oer n^ ^ ß Dßr •OEgtbenfale bie !Panbora=©abe

polttifcher Drganifafion empfangen fyat unb gegen ben (Staat fitf)

iDefenflich gleichgültig Derhdlf, ber ferner ebenfo fehler ben &ern

fetner nationalen Stgentümlichfeif aufgibt, alö bereitwillig ben*

felben mit jeber beliebigen Nationalität umhüllt unb biö ju einem

getDtffen ©rab ber fremben 2Sol!öfümltchfeif ffc£> anfa;miegf —
ber 3UDe toü* e^m ca^uni tvie gefdjaffen für einen (Staat, roelcher

auf ben Krümmern Don hunberf lebenbigen Politüen erbaut unb

mit einer getruffermaßen abftvatftDen unb Don Dornheretn Der*

fcf>Iif|enen 9TaftonaItfät auögeftaffet werben füllte. 2luch in ber

alten 2öelf roar baö 3uoen(um cin ^i^^fanieö germenf bes

Äoömopoltftömuö unb ber nationalen SeFornpofifton 1
. .

."

OTommfcn, dlömiföe ®efyid)te, 7. 2luflv 3. Sbv 6. 549.
Serlin 1882.

laugen XluQting

©cb. 1833, geft. 1921

„Sie ^juben fifnb bie übelfte 2luöprdgung ber ganzen femififchen

3Jaffe gu einer befonberö DÖlfergefdhrltchen Dtationalitdf . . . ©ine

3ubenfrage würbe baher auch noch ertftieren, wenn alle 3u^en
ihrer Religion ben iKücfen gefehrf unb §u einer ber bei unö Dor*

herrfa;enben Sirchen übergetreten waren . . . 5a /
Behaupte,

baß in biefem galle bie 2luöeinanberfe^ung ^wifchen und unb ben

3uben fid) alö ein nod; weif brtngenbereö SebürfniS fühlbar

machen würbe . . . ©erabe bie getauften 3u^ßn Pn& (feö btejenigen

gewefen, bie ohne ^inberniffe am weifeften in alle Sandle ber

©efellfchaff unb beö polififchen ©emeinbelebenö eingebrungen finb.

©ie fyaben ft'ch gleid)fam mit einem Paffeparfouf Derfehen unb

ihren (Stamm auch oahin Dorgefd)oben, wohin ihnen bie 9^elt=

gtonöjuben nicht folgen fonnten . .
/'

„3n ber Xat ift bie Drgantfation bed Unferbrücfungös unb

2luöbeufungö!riegeö, ben bie 3u^en 9 e9 en anbere 236l!er feit

^ahrfaufenben führen, in unferer ©egenwarf fd)on fehr weif ge=

biehen. ©eine moberntfterfe gaffon barf nicht fdufchen. Sie reit*

gtofen Sorperfchaffen ber ^uben ffnb ein DJttffel ihrer polififchen

unb gefellfchaffltchen SSerbinbung unb galten auch bie bloßen

3?affejuben, bie außerhalb flehen, §ufammen. ©0 b>at bie Alliance

1 ©drungöfloff ber 2Belfbürgerei unb ber nationalen 3er
f
e£un9-
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israölite in Parte fid) felbft in bi'e große tyolittf unb in bie orten»

fah'fdje grage eingemischt — alleö unter 23orfd)üf5ung ber ,3lelu

gion'. Sie görberung, bie angeblich bloß ber 3u benreligion gelten

foll, bebeutet aber überhaupt bie görberung ber 3"benraffe in

poItfi'fd?er unb fokaler Jpinfid)t. 2Bär;renb nun fonft für bie an*
beren 336I!er baö 23ereinigungöred)f mehr ober minber barnieber=

Hegt, üben bie ^uben unter
c

2lnlehmmg an i£>re Religion baß tyvU
oilegium au$, für ihre gefamten 3n^re

fl
ßn 9e9^n bie übrigen

236i£er eine internationale 23erbinbung §u unterhalten/'

„Äein Kaffejube, unb gäbe er ftd) aud) alä 2Ifc;eift ober gar
9Haferialift, berjanbelf bafyev bie ^ubenreligion ate efroaö ©Ieia>
gültige*. Sie ift ihm Dielmef)r eine Sürgfcrjaft für jene* Jperren*

tum ober tuelmeEjr jene Dberfnedjtfa^aff, nach ber fein 35oI! unter
allen 23oIFem ftefö getrautet fyat Sie auaerroählfe @elbfrfud;f,

bie Übergebung über anbere 23ölfer unb baö Unred)f an ihnen —

-

fuvi bie Inhumanität, ja bie geinbfdjaft gegen baö übrige 3I?en*

ftf)engefrf)Ierf)f, baö ift ed, roaö Ejier feinen 6fü£punFt E)af unb feit

3aE)rfaufenben fortroirft/'

„Sie 3"ben fmb fidjerlirf) $u allen %eiten ber intoleranfefte

23ol£öftomm ber (Srbe geroefen unb finb eä nod) l)eute. (Sie finb

eö nicht bloß in ihrer Religion, fonbern in alles Beziehungen.
2Benn fie oon Sulbung reben, fo roollen fie im ©runbe nur fid)

\elbft gebulbef roiffen. Sine foldje Sulbung bebeufef aber roefenfs

lief) ihre eigene £errfd)aff, unb z" biefer gebort roieberum Unter*
brücfung unb geinbfrfjaft gegen alled anbere. gür ben, roeId)er

bie 3u^enra
ff
ß "nb beren ®e{d)id)te näher fennt, gibt ed rocr)!

faum einen flaffenberen 2$iberfprud) ate einen 3uben, ber all*

gemeine £o!eran$ im DKunbe führt. Sie Don if)m oerlangte £oIe=

ranz i|t fchließlich m'd)fd ate greifet ber Intoleranz bea ^ubem
ffammed. 2Bofür ed feine Sulbung geben barf, meinte fd)on
Koufjeau — baö ifi bie Unbulbfam!eit felbft!''

—
„jllan E)af (Stellen auö bem £almub angeführt, um f)anbgreif=

lid) bar^utun, baß bte 3"ben burd) fE>re Religion auforifiert roer*

ben, bie ^ttftfjuben $u betrügen unb $u fd)äbigen. 2Bir brausen
aber ben £almub ju biefer (5tnfid)f burd>au0 nid)f. 2Benn er

gar nid)t erijtierte, fo roürbe bie Jfabenmoral barum nid)f beffer

fein unb fid) nid)f minber beurfunbef finben. 2Baö toir ^eute im
tatfdtf)Iid)en 23er!eE)r beobad;ten, finb im roefentlid)en nirf)t anbere
@tgenfd)aften ate biejenigen, treibe fitf) aua; frfjon in ber mofa»
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ifd)en 3eit t?er!6rperten. Saö 2IIte £effament ift ein jureid)enber
Spiegel beä 3u ^enn?e

f
ßnö - muß nur unbefangen ^ufeEjen,

unb man toirb baö auöertodI)Ite J}6IFa3en oon f)eufe in feiner
untoiIIEürIid;en ©elbft^eidjnung oon bamalö toiebererfennen. 2Bie
oft ift ben ^uben gegen grembe nid)f auöbrücflid) erlaubt, toaö
iljnen gegeneinanber ju Oerüben oerbofen ift! 2Iud; bie altfefta*

menflia^e D^ddjftenliebe befdjrdnft fid) auöbrüiflid) auf ^uben
unter ^uben."

^

„(Sine nur in ber auögeprdgteften ©elbftfud)f gegen anbere
einige ©efellfdjaft muß fia) nad) außen feljren unb bort ©toff
für iE>re ©ier fud)en. Ser Körner eroberte bie 2Be[f; ber ^ube
aber fud)fe ir;re ^abe burd) ©rfd)Ieid)en an fid) ^u bringen. Jpier*

auö erfldrt fid) bie 23orItebe für alle gefd)dfflid)en £ättgfeiten,
bei benen roeniger bie 2Irbeit alö bie pfiffige Aneignung unb ge*
riebene Ilberoorteilung einen (Spielraum \)at 3^td)t irgenbroeId)e

äußere ^inberung ift eö, roaö bie ^uben bauernb oom Canbbau
unb ^»anbroerf fernr;dlt. ^ve innerfte Anlage, bie roieberum mit
bem Sern be* 2Befend, ber auöerrodf)Ifen (5elbftfud)t §ufammen*
hangt, r;af fie ftefö unb roirb fie ftetö auf ßrroerböartcn Ijtnroetfen,

in benen mel;r 3Ineignungötrieb alö ©eroiffen eine einfrdglid)e

DKifgiff ift. ift bat;er autf) OoIIig unrnoglid), barauf §u rea>
nen, bie ^juben fönnfen genötigt roerben, an ber fd;affenben 2lrbetf

beö 9SoIfeö teilzunehmen. Sie roerben föatyevn unb hanbeln . .
.,

folange in ber DItenfd)f)ei£ nod) irgenbeine ©elegen^eit ba^u Oor=
hanben bleibt DTtan gebe alfo ben ©ebanfen auf, (7e gu dnbern.
2Baö feit ^al)xtau\enben ifyve roor;Ibegrünbefe ©genarf ift, roirb

ntd)f einmal bura; eine ©efeIIfd)af£öreform, gefdjroeige benn bloß
moralifdje DTtttfel inö ©egenfeil oerroanbelf roerben .

.

„Ser ebelfte feciale Äitf ift bie Xteue unb bie zugehörige ^iefaf,
b. h bie 2Id)tung Oor allem ßrnften unb ©roßen. Siefe ^iefäf
unb ber (Sinn für ba$ natürlich -£>c>he 9e^ en bem ^uben famf
jener Sreue in allen . . . Se^ehungen beö 3Itenfd)en jum 3Hen*
fd;en ab. @ä ift bteö bie DKitgift ber Stoffe unb eine oon ber DtelU
gion unabhängige ©igenfdjaff."

„Die ©DÜbarifaf im Jjubenfum reidr)f nur fo roett ald baö ge*

meinfame ©efd)dff. Ser 3ube roetß, baß feine £eufe überall nur
ein eingigeö @efd)dff treiben/'

„Steraeliö Romane finb gefliffenflid)e 25erherrlid)ungen ber

^ubenraffe unb gleichzeitige ^erabroürbigungen anberer 2S6Ifer.
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(Er prelfi feinen ^ubenftamm: Sie ^juben feien eine üJIriftofrafie

ber Platin. Sie norbifrfjen ©ermanen roerben oon ifjm bagegen

2Ibf6mmlinge oon graten genannt, tpafjrfdjeinlirf), bamit btefe

angeblichen Seeräuber ben ^uben nid)f if)r angeftammfed unb

geheiligtem Spitjbubenfum borgumerfen fyaben follen. 2Bir ber*

meinflirfje Seerduberbruf trerben aber norf) fyeute roenigfrend fo

biel bon ben reirf)egrünbenben Normannen übrig fyaben, um gegen

afiatiföe ^taeliten und ald norbtfehe 3Hdnner gu betätigen!"...

„Sad gefeIIfdE>affItcf)e 2Iuffommen ber ^uben in ber jüngffen

3eit ift eine allerfeifd illuftrterte £affacf)e, ebenfo bie angeftammfe

Llnfd^tgfeif unb üble 23efrf)affenf)eif bed ^ubennatuvellö. — Sie

Unfo^ialifdf ber 3uoen $ Daö ^ßnpffajff/ an roelched eine ge=

fellj*rf)afflirf)e unb politische Cofung ber 2juoen fra9 ß $ußrP ans

fnüpfen muß. — Sie geinbfehaff, meldte bie ^uben feit Urzeiten

gegen bad ^enfchengefchled)f geübt fyaben, f)af einen tnfernattos

nalen @f)araffer, bedfjaib muß bie Cofung eine internationale fein.

25on feiten ber 3uoen iß
\
a n*fy ttcoa bloß bie ^Rationalität eines

93oIfed, fonbern überhaupt bie Jpumantfdf bebrohf."

„Sie Jfa&enreligion ift eine DJaffenreligion, rote bie Jfafonmoral

eine Staffenmoral. — Sie religtöfen Äörperfrfjaften ber ^uben

finb polififdje ©ebilbe. Sie ergeben einen fokalen Sereinigungd*

punff unb bienen %ux 21nlef)nung für alled, road bie 3uoen m
ihrem £eben unter ben 236Ifern nur irgenb infereffterf. Ser engere

gefellfchaffliche 23erfef)r bed ^ubenbluteö befrfjrdnff ficf) faft regele

mäßig aud) auf ^ubenblut, fei ed QSoIIbluf ober Jpalbbluf. Ser
Jjube empfiehlt in ben ©efdjdffen immer roieber ben 3UDßn - Siefer

pure 3n *ere
fT
cn

S
u

f
ammen^an9 fmr^ 9ßnu9/ um ßm ^gemein*

famed Staffengefchäff auf ©egenfeittgfeit' $u unterhalten."

„Sine Alliance isra&ite, roie fie in ^3arte $enfraltfierf für bie

gefamfe ^ubenwelt tätig ift, fußt (jum (Schein!) auf ber 9teli*

gion. Sin folcher internationaler IJjubenbunb f>af bad ^rioilegium,

unter Jpinroeifung auf bie Sieligion faffächlicf) ein (internationaler)

polififcher 23erein fein $u bürfen. 2Bad ben Arbeitern berfagf ift,

bad haben bie 3UDen a^ ^ribilegium. Sie formieren eine 3UDens

internationale, umfchtran^eln bie biplomatifchen Äongreffe,

mifdEjen fidE> beifpieldroetfe in bad rumdnifche Staafdroefen ein —
alled, ald trenn ed ffd) um ,9teHgton' fyanbeltel"

„Äein Sieligiondfulfud fann auf allgemeine menfehliche Sul-

bung Slnfprucf) macf)en, foroeif er felbft menfchheitenMbrig ift.
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Steifend ffnb bie ^ubenforporationen poliüfd)e ©ebilbe unb
müffen baher boch roenigftend bem allgemeinen 2>ereindrechf unters
roorfen roerben." —

„2mf bem guße ber ©Ieicf)berechttgung ift fein bauernbeö 3u*
fammenleben mit ben ^uben möglich, &>efl ^ev fragliche (Stamm
Don Statur auf einer ungleichen, unb gtrar erheblich tieferen Stufe
ber Begabung unb DItoralifdf ftehf. Jpter fann auch Wn geiftigeö

Prinzip Reifen, benn ber gehler ift phpfiologifcher %tt unb liegt

im DTafurcharaFter felbft. Sie ^uben finb feit 3a£>rtaufenben im
®runbchara!fer biefelben geblieben. Äein fogialeö ©pftem unb feine
25erdnberung ber ©efellfapaft mürbe biefeö Qauptübel tregs

fchaffen. Sie ^uberi''(Selbft\u^t mürbe nur anbere gc^men an^
nehmen ..."

„2Iud ber 3UDenrafT
e ^ann nie etmaö trerben, mad mit ben

befferen SSölfern Dereinbar ift. Sied gilt für bie materiellen rote

für bie geiftigen 23erhdlfmfie : ed gilt für Dfonomie unb politif

einerfeifd unb für Ctferafur unb Äunft anbererfeifd." — „Dhnß
energifche 3Ka0regeIn, mie bie Don mir t>orgefd)Iagene ftaat\id)e

Sefchlagnahme ber jübifchen gman^fürften unb ©elbinftttute, unb
ohne 2Iudnahmegefe§e, bie nur für ^uben gelten, bie greiheif ber

befferen 2S6Ifer aber nid;f berühren, mirb man mcf)fd audrichfen."

„Schließlich ift man einigermaßen §u ber Srfennfnid gelangt,
baß fich biefe 23erjubung mit ber geiftigen driften^ ber ^Rationen
nicf)f berfrage. ^n ber £af ift bad £efen liferarifcher ^uben*
er^eugniffe, feien ed 3 ei'^ngen ober Sucher, ohne ftftB$e ober
afifyetiföe 2Intoiberung für ben feineren Sinn faum mehr moglid).
gür ben Äenner ift bie barin überall fichtbare ^ubenforrupfion
gerabegu efelerregenb. Seufzer ©eift unb beuffche Öferatur finb
unbereinbar mit ben Sigenfchaffen ber 3u°enrafje."

Dr. (5ugen Sü^ring, Die ^ubenfrage alö grage ber Staffen*

fa;äblia;feit.

Paul 6t £oönröß

©et». 1827, gefi. 1891

„3E)re grembheit betonen bie ^uben, obgleich fie ben Seuff^en
gleichgeftellf gu roerben roünfcf)en, alle Sage felbft in ber auf*
fdlligffen 2Beife, 5. 33. buref) ben Stil ihrer Synagogen. 2Bad
foll ed bebeufen, 2Infprüche auf ben @hrennamen eined Seutfchen
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§u ergeben unb bie r)eiligften ©fdtten, biß man r)af, in maurifa)em

©file §u Bauen, um nur ja nia)t oergeffen £u Iaffen, ba|3 man
©emit, 2lfiat, grembling ift?"

'

(5. 325.

„2lber bie 3uoen f*
nü nM$* allein unö fremb, aua) rotr finb

hjnen fremb, nur ba£ jla) if)re 21bneigung, roo fie unter juf) fmb,

in giftigen Jpa£ umfetjf, unb baß fie biefem ^>affe noa) einen

majslofen Jpoa)mut hinzufügen, ©ie fmb — roie ber frea)e 2Iuös

bruif lautet — ,gleia)berea)tigf mit 2Xgto (2faiffd;Iag)\" 6.327.

„^eber fremb e Sorper in einem Iebenbigen anberen erzeugt

Unbehagen, Stvanfyeit, off fogar Siferung unb Xob. — Sabei
fann ber frembe Sörper ein ©belftein fein : bie 2Bir!ung rodre bie*

felbe, roie trenn es ein ©füc!d)en fauleö Jpolz rodre. — Sie

3uben finb alö ^uben in jebem europdifa)en (Staate grembe unb

alö grembe ntd;fö anbereö alö Srdger ber 23erroefung. — Saö
©efe§ JRofiö unb ber aua if)m ftammenbe erbitfernbe Jpodjmuf

erhält fie alö frembe Kaffe: mir fonnen aber fa)Ied)ferbingö eine

Station in ber ^Ration nia)f bulben." ©. 330.

'paul be 2ügarbe, Deuffü;e ©djrifüm. £e§te ©cfamt»
autyabe 1886.

„2üaö au^er bem allein fa)on gur rütfljalflofen 2Ibler)nung ber

^uben ^roingenben 3Ifat>iömuö unb 9?affenr)oä)muf gegen bie

^uben fpria)f, ift oorab it)re ^ntemafionalitdf. ©3 ift ntd)f roaf)r,

ba(5 bie beuffa)en, fran^6fifd)en, englifa)en, ruffifd)en ^uben fia)

alö 21ngehörige bea £anbe3 füllen, in bem fte roorjnen; foroie eö

moglia) ift, treten fie alö ©6f)ne ber jübifa)en Nation auf, unb

babura) finb fie geinbe jeber europdifa)en Nation, 2$>rß Sefla*

mafionen, bafi eö anberö fei, glaubt il;nen niemanb. ©ie freien

mit ben Jjefuton unb ©o^ialbemofraten auf einer ©rufe : fie finb

oaferlanböloö.

2Baö jroeifenö gegen fie fprta)f, ift u)re @ud;f, Canbaleufe an*

^bringen, roo eö irgenb get)t. 2üo ein ^ube guß fa^t, gibt eö in

fur$er %eit groangig 3uben, unb ido eö gman^ig gibt, regieren fie,

weil 3TtifgIieber gebilbeter Stationen bie t>on ben 3uoen °hne

©a)eu angeroanbfen DTuffel, @influ0 $u erroerben, berfdjmdljen,

roeil fie §u rücffiü)töDoII finb, frei Don ber £eber roeg §u reben unb

nia)f ben ORut bejltjen, £U t)anbeln.

2Daö brittenö bie ffielt gegen fie einnimmt, ift it)r 2Cud)er, baö

2Borf 2Bud)er im metteren ©inne genommen.
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„@ö gebort ein Jper§ Don ber ^drte ber ffirofobür)aut baju, um
mit ben armen, auögefogenen Seutfdjen nict)f DItitleib §u emp«
finben unb — tr>aö baöfelbe ift — um bie 3u^ en nic^^ 5

U ^a ff
en

/

um biejenigen nid)f ^u t)affen unb ^u Deradjten, bie — auö ,^>umas

nitdt!' — biefen ^uben baö 2Bort reben ober bie $u feige finb,

bieö Ungeziefer gu vertreten. DTtit Zvityinen unb Bazillen roirb

nid;f t>err)anbelf, Xviajinen unb Sa^tllen roerben aud) nid)f ,er=

jogen
4

, fie roerben fo rafd) unb fo grünblid) rote moglid) unföab-
Kd) gemad)f." ©. 339.

,,3ü) bin fett ^ja\)ven überzeugt, bag bie in bie d)riftlia)=germa*

nifdje Sulfurroelf eingem'ftefe ^ubenfyeit ber Ärebö unfereö ge*

famfen £ebenö ift. Unfere 2Birtfd)aff Fann um it)refroiIIen nid)t

gebenden, unfere dlationalität Oerfümmert, bie 2Bat)rr)eit roirb

und bura) fie oorenft)aIten, bie Sirdje feinben fie an unb mad;en

fie Iäd)erlid)." ©. 346.

„2Bo eine foItt)e 9Kaffe 2Jerroefung aufgekauft ift tx»ie in bem
3ftael Suropaö, ba fommt man mit innerlia)er SIrjnet erft $um
3iele, nad)bem man bura) einen tt)irurgifd)en Singriff ben an*

gefammelren Siter entfernt l)af. 3^ ^aDß beö^alb, barnit ben

2(uben baö genommen roerbe, um beffentroillen fie 3u ^en finb unb
bura) baö pc l)errfa)en, baö ©elb — ein ©elbmonopol oorge^

fa)Iagen unb in meinen ,Seuffa)en @a)riffen
4

©. 496—49^ be*

grünbef." ©. 347.

2Baö für ©faafömdnner aber, roaö für gürften, bie biefer

Serroefung nta)f ein Snbe mad;en! Äennen fie biefelbe roirüid)

nid)f?" ©. 349.

„Überall, roo eö ginan^nof gibt, gebetet auf bem D^uin ber

Nationen ber ^jube. Denn mag man oon 5r tßcen ^on Srieg

lügen, ber ^ube Oerbienf! 2öenn tyintuö k la Baisse, operiert

beö ^infuö Sruber ©a)mul ä la Hausse; roenn ed ßrteg gibt,

übernehmen pin!uö unb ©a)mul gemeinfa)afflta) bie Sieferungeri

;

roenn eö banad) ^rieben gibt, übernehmen fie bie 5manS^
erun9

ber notigen 21nletr)en: bie gamilie ^uba geroinnf auf alle gdlle!

Verlieren tun nur bie oon ber gtmu'He Sebienfen." ©. 360.

*paul be ßagarbe, ^uben unb ^nbo^exmanen, 1887.

,,©eif faff 2000 ^ja^ven treibt ^juba ma)f3 alö ^aufter*

gefa)dffe, aud) in ber ^reffe unb Ciferafur: eö ift or;ne jeben

grtrag für bie ©efü)id)te au^er bem negafioen, ba^ alle 25öl!er,
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in benen ea $ur 3Itadf)f gelangt, untergehen. 3Kan braucht nur
an (Spanien, Polen unb bie beiben Seltsamen $u benfen, um für
unfer armeö Seuffcf)Ianb gu fürchten. Dhne Sluönahme: 2IUe$,

roaö bem 3Itenfa;engefa;Ietf)fe ettvaö roerf iff, fyabm TOch^Se*
mifen, TO d;tauben erarbeitet. Unb bod) gelten fie ate ,33ief)' in

ben 2Iugen ber 3UOßn-"

paul be ßagarbc, DItiffeilungen. 23b. 3, (5. 21.

tföolf tttatyrmunö

@eb. 1827, geff. 1913

2BaE)rmunb füE)rf ben 2Biber(rreif §tt)ifa;en Skiern unb ©es
mifen auf ben natürlichen ©egenfa£ ^mifchen ©e^affen unb dlo^

maben §urücf. Sen femififrfjen ©prad)en fehlt ber Segriff beö

©faafeö in unferem Sinne (status, baö gefffteFjenbe) ; roaö fie

bafür etnfe^en, bezeichnet eigentlich ben 2üanbel, ben Umformung,
bie Unftef^eif.

„Ser DorbiIbIid)e £ppuö für bie ©chiiffalöroenben im dlo-

mabenleben ift ber plötzliche Überfall eineö Iagernben ©fammea
burd) ben anbern, ber mit t>6lliger TOebermefjelung unb 2Iuös

plünberung enbef."

„Siefem Urbilbe enffpred;en bie poltfifcfjen unb fotialen ©d)icfs

falöroenben an !pI6§lidE)£eif unb blutiger Jpdrfe, unb fie I;aben ficf>

in fdmflid)en ©faafenbilbungen Biö auf ben heutigen Sag oft

genug roieberEjoIf. Siefe ,pI6^Iicf)en ©chicffalöroenben* enffpred)en

bem poIiftfdE)en Segriff ber EReoolufion unb bem roirffrfjafflicfjen

Segriff beö Ärad)ö. Sie unfer und roofjnenben ©emifen nennen
bie JReooIufion ben ,@fern 3UDaö ' uno haDen ben Srad), b. h- baö

plö§ltcf>e 2Jbfd)Iacf)fen beö ©egnerä, an ber Sörfe eingeführt, ©ie

fmb bemüht, ben ,Ärad)' unb ben plötzlichen Umformung immer
ftn'eber herbeizuführen unb ffnben fifcf) nur gehinberf burd) ben

28tberffanb, meldten baö arifd)e Seharrungöoermögen ben femi*

fifdjen Umtrieben enfgegenfeftf. ©ie gehorchen F)ierm bem ©efe§
beö JRomabenfumö."

„Sin noch tiefer Iiegenbed, noch natürlichere^ fnpifched 23or*

bilb ber ©chicffateroenben beö 9Tomabenlebenö, alö eö bie feinb*

liehen Überfälle finb, ift aber in bem r)äufig roieberfehrenben, alleö

Dernicf)fenben 2Büftenfturm $u fuchen, bem geroalfigen Qexftövet,

ber bie roüffe £eere unb baö obe 9?id)f3 hinter fid) lajsf. ©r iff

perfonifigierf im Xnphon ober ©efh ber Jlgppfer, bem ©chabbaf
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(baß ift bem ©eroalfigen unb furchtbaren) 2Ibraham£ unb Si=

leamö. ©r fahrt baher auf ben ßittitfyen beö 2Binbe3 unb fteigt

herab in Sonner unb Slifj. Ser ©furmtoinb ift fein .^aud),

Sampf fteigf auö feinen Lüftern unb freffenbeö geuer aus feinem

DJTunbe. Sie 2Büffennomaben finb feine echten ©ohne, benn auch

fie fönnen, rote ihr ©off, nur ^erfrören. — dlacS) einigen 2IIfen

roar ÜTpphon ber 23afer beö 3UD^DÖ uno Dßö Spievo\o\\)moö, unb

bie ©noffifer fyaben ben ^uben^ott alö ein fnphonifcheö 2Befen

bezeichnet . .

."

„Über bie ©renken ber SIufö= unb ©fammeögemeinfehaff reicht

bei ben ©emifen baö 3Hifempfinben nicht h!nauö - ®^9 ßn jeben

„gremben" {ff feine ^anb feinbfelig, rote er auch befjen ^>anb

feinbfelig gegen ficE> gerichtet glaubt." —
„Ser lalmub lehrt, bag ©off baö Sefi^fum ber TOchfjuben

für herceriloö crfldrf unb bem erffen (natürlich jübifchen) Sefi^s

ergreifer baö £RcdE)f barauf erfeilf h^^- 2fa/ *vkb mit auös

brütflichen 2Dorfen gefagf, ber Sefi§ ber ©ojim folle angefehen

roerben roie eine 2Büfte ober roie ber ©anb am DKeer; ber erffe

Sefifmehmer folle ber ©genfümer fein.

Saher ift nach falmubifch=rabbinifcf)er 2Infchauung ber 2Beg

ber 3UDen UDer ®rDe em Än'cgögug §u beren ©roberung —
nichtö anbereö. ©ie befrachten fidE> alö ©olbafen auf bem 3Itarfche,

bie oerborgen lagern ober burch falfche 5^a99 ß Qtbe&t finb —
inmitten beö geinbeö, ftefö geroärfig beö Qeityenö §um Singriff

unb Überfall. Saö 3UDenfum Befrachtet biö auf ben \)euti$en

Sag feine Jpaupfftellungen mitten unfer unö alö folrfje Heerlager,

oon benen auö eö ben heiligen Ärieg führt. ÜPariö, 2öien, Serlin,

franffurf a. Jpamburg, Sreölau, ^eft finb folche Heerlager

unb Hochburgen beö ^ubentum^ in DJTiffeleuropa. Ser Xalmub
Iehrf: Überall, roohin bie 3"ben fommen, follen fie fnf) gu ^err=

fchern über ihre ^erren machen."

„2Sbealifäf ber 2(nfchauung ift allen enfroicüungäfähigen DKen=

fchen eigen, ober fie ift oielmehr nur ein anberer 2Iuöbruif für

bie ©nfroieflungöfdhigfeif, baher ffe am meiften ber 3u9ßnD ans

haftet. Sen DKangel ber ^bealitat bei ben ©emifen fonnfe man
auf bie ©reifenhaffigfeif biefeö ©fammeö ^urüdEführen."

„. . . Jjn geroiffem ©inne Bilbef baö ^jubenfxim einen ©porn
ber Sulfurberoegung ; biefeö ©pornen ift eben feine ©chicBfalö^
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aufgäbe; eö iff baa ©d)ic?fal felbff, tt>elcf)eö biefen ©porn in bie

blufenben 2Beit$en ber Nation freibf." — „^m Verfolg biefer

©d)id?falöaufgabe, bie t'E)nen alö »reltgiofe
1

PfKdjf erfd>etnf, toeil

fie ja gur 23ernid)fung unb 5?ned)fung ber DTtdjfjuben aufgeforberf
roerben, fmb bie ^uben allmdf)lid) ba^u gelangf, iJnren ©off fos

^ufagen mif ber f)6d)ffen Dfonomifdjen ^ofen^ auf ©rben gu iben=

fixieren, unb in biefem ©inne fagf man: ber eigentliche ©off
ber 3uben iff ba* ©elb ober baö ,go!bene Salb .

.

„2Bir treffen E)i'er nur im 23orübergef)en barauf E)in, baß, trenn
alle Skier im lebenbtgen ©efüE)Ie i£>rer Überlegenheit unb f)o!;eren

2Burbe fid) roeigern mürben, ben ^juben ^u bienen unb für fie §u
arbetfen, bie Jjubenfrage feE>r balb gelöft todre." —

Prof. Dr. 2tt>olf 2BaIjrmunb, Saö ©efefj beö Womaben*
fumö unb bi'e heutige ^ubenljerrfdjüff. 1887.

Hid)t SlffünÜatfcn/ fonöern Stöfrffneßung!

„@ö ift aud) Fjeufe nod) bie erffe unb toefenflid)ffe Aufgabe bea
©enfraloereinö, bi'e beiben ©Iemenfe unfereö ©etn3, Seuffd)fum
unb 3uoenfum, ^u oeremigen. ©ine Aufgabe, benn roir fmb ber

Überzeugung, baß eine foId)e aud) f)eufe nod) oorliegf. Sie (5nn=
ff)efe oon ©euffd)fum unb 3UDCn*"ni iff ein %ie\, gu beffen @r*
reid;ung roir nod) Diel 2Degeö roerben gefjen muffen. Sie alö eine

fd>on oorfyanbene Saffadye ^u begeid)nen, auf ber man ffol$ auö*
ruE>en Fann, iff eine oberfldcpd)e Sefrad)fungöroeife, bie fd)on

fo off betoirff E>af, baß roir in Siöfufjionen gerabe mif geiffig

[)od)ffeE)enben ©egnern fo l;dufig aneinanber oorbeireben. 2Bir
bejahen bie ^Bereinigung biefer beiben ©Iemenfe Ejeufe roie oon
jeEjer, roir feljen in iE>r einen 2öeg $ur ©djaffung eineö roerfoollen

beuffdjen 9Itenfd;enfr)pö, aber roir fefjen in if)r roetferi)tn eine 2fuf=
gäbe. ©ine Aufgabe, bie fuf)er nid)f burd) frtftflofe 2In*

g leidjung ^u lofen iff. 2£ir ffimmen mif Dr. ^afob überein,
menn er fagf:

©ö iff in unferfa>iben groifa>n 2lffimiIafion im 2If!ufafit> unb
im Safio, ob td) mid) ober mir affimiliere. ^ene iff ©elbffmorb,
biefe ift ntd)fd anberea ald baö £eben felber. 2HIeö 2Bad)öfum iff
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beffdnbigeö 3Iffimüieren, 2Iufnehmen. ®o ^af aud) baö 3 u ^en*
fum jeber^eif bie feinem urfprünglid)en 2öefen ge«
md^en Gclemenfe ber Umtrelf (sibi) ,af f tmtlterf. (Sö ifl

bie Aufgabe feiner £eE)rer unb ^üfjrer, ju oer^üfen, baß eö fid)

(se) affimiliere unb auflöfe, eine ©efafyr, bie allerbingö inmiffen

einer 2BeIf, bie dußerlid) fo roeif mdd)figer unb oerfü^rerifd) iff,

beffdnbtg broE)f."

©0 fd)retbf ber 3u^ e Dr - ßubrotg lie^ in ber „E.s23.=3eifung",

Organ beö S^n^^^ßi00 beuffd)er ©faaföbürger jübifa;en ©lau«

benö e. 95., 10. gebruar 1928, D^r. 6, (5. 70 in einem 2Iuffa£

„2Serfiefung ber innerjübifd)en SIrbeif".

(Ser ©inn ber 2Borfe ift alfo fIar : Seuffd)fum unb 3UDen^im
müfjen oereinigf roerben, aber nid)f, tnbem fie ineinanber auf^

gel)en, baö rodre jübifd)er ©elbffmorb. 3eöE)aIb iff eö 2Iufgabe

beö ^ubentum&f baö Seuffd)fum fid) ^u affhnüieren, baö Seuffd)«

fum alfo §u oerjuben!)

„Jjebeö 2Befen Jjaf feine ©riffen^bered)figung, unb ein uralfeö

95oIf ijt fid) feiner Srabifionen berougf.

2Bir roollen leben, abgefonberf, allein, mif unferer Sigenarf;

fern Oon jeber ffulfur unb 3it>i"fa^onöf^rDmung, roeil fie unö bie

Sigenfümlidjfeif rauben. ©Ieid)bered)figung, aber feine affimi=

Iterenbe ©man^ipafion roollen roir E)aben.

Unfer ben Dielen 236IFern roollen roir ein 2?oI? fein, baö fein

93ol!öfum beroaf)ren muß."

„ßeip^iger fübifcfjeä gamilienBIaff" D^r. 1, 1. Januar 1926.

„3n einem früheren 3eim^f^ni^ Raffen bie 3u^ßn f^e^ bie

^olift! oerfolgf, )1d) bem l)errfcbenben SSolfe an^ufd^Iießen
; ffe

toaren ba^u gendfigf bura; if)re ©d)rodd)e, bie fie ffefö bei ben

DTtdd)figffen ©d)u§ fud)en ließ. Sieö füfjrfe ^toetfelloö gu @nf*

arfungen, inbem bie 3u ^en m i^em 2Bunfd)e, eö iljren ©d)u^s

l;erren red)f ^u fun, in ber 35erfrefung ber nafionalen 3n^rß1Tcn

beö f)errfd)enben 23oI!eö §u roeif gingen . .

."

Sann toirb barauf E)ingeroiefen, baß ber ^jube, ber F)eufe frans

§o(1fd)er, morgen beuffd)er unb übermorgen polnifdjer ©faafös

bürger ijt, unb im 2Infd)luß baran gefagf : „älllerbi'ngö gel)f bie

affimilaforifd)e ^Prin^ipienlofigfeif manchmal fo roeif, baß man
unbebenfltd) fid) foforf $u ber neuen Ijerrfdjenben Jlaftonalifdf
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Befennf. ^jebem ben!enben Dltenfdjen, ber ein ©efüf)I für 2Bürbe
E)af, muß bte ©rBdrmlidjfeif einer folgen PoItfiÜ flar rperben.

Sarum perfteE)en in folgen Reiten beö ÜBergangö aud) 3UDßn > bie

eö Dörfer nid^f Begreifen tpollfen, bag nur baö Sefennfnte §ur

jübifdjen STtafionalifdf ben ^uben 2Bürbe unb Spalt giBf."

„3»übifcfje SKunbfdfjau" Dfa. 94 1924 int 2Infa)Iu|3 an baö

23ua) Don Dr. Dltar ftolenfdjer über „%übifd)eö auö ber

beuffd^polnifdjen Übergangszeit", J)ofen 1918 bte 1920.

„Sotf) baö (bte 2Inpaffung an anbere 2Solfer) rpollen rptr nid)f,

folange in und nod) (Seele unb ^Ifem^üge rpoE;nen, folange in

unö jübifd;eö 23Iuf jirfulierf, roollen rpir roeber und nod) unsere

3uben verleugnen. 2Btr rpollen jübifcr) benfen unb iübtfdE>c ®e--

banfen in aller 2BeIf Perfünben, bamtf fie nid)f bem Caffer biefeö

3aE)rf)unberfö Perfallen.

Dtabbiner gifd^t über „llnfere 2(uben" im „£eipgiger

3fraeu'tifa)en gamfßenblaff" Dir. 3, i5. ^an. 1926.

international

„JRit 9vücBftcf)f barauf, baß ed Bei und 3u ^ en feine äluös

Idnber giBf, hoffen rpir, baj3 aud) bie 3u ^en anberer Cdnber
ben Jpilferuf ber in Seuffd^Öfterreid) IeBenben 23linben mogh'd)ft

Berücffid)figen rperben."

2Iufruf beö Jpilföoereinö ber jübifdfjen 23linben in 2üien,

nMebergegeben in ber „Seutfdfjen Reifung", 23erlin, 9. Dt-
gember ig25.

X)tt %üimüö/ tsxtüt rdigiöfen Ztbtn*

„gür alle ^uben oEme 2Iudnar)me ift bie £r;ora, ber lalmub
unb beffen fnffematifdje SearBeifung, ber ©d^uldjan arud), bie

anerfannfe Duelle bed religiöfen CeBenö. 23on einer bogmafifdyen

2Serfd)iebenI;eif ift Bei und ^uben überhaupt feine diebe. Unfere

©fdrfe liegf in bem ffarren ßeftfyalten an ber 300ojdE)rigen

ÜBerlieferung, in ber Sreue jum einheitlichen ©lauBen, für ben

£aufenbe unferer 23orfaI;ren ben glammenfob auf bem ©djeifer*

Raufen gefunben rjaBen, unb für ben fjeufe Xaufenbe unb 21&er*

faufenbe mif gefjoBener (Seele in ben Xob gel)en roürben."

4?4

2XIö id) biefe im rumdnifdjen (Senat rr>oE)I nod) nie geworfen
2Borfe mif Por (Erregung unb £eibenfd;aff erfüllter ©fimme ge=

rabegu E)inauöfd)mefferfe, rpar ber (Sinbruril unPerfennBar.

(Senator Dr. DTtaner (£bner in ber rumänifa;en Cammer
lauf „Dffjubifa;e 3etfung", 14 ^uli 1929, Jtr. 1236, bem
Drgan für bie polififdfjen, roirffrfjaftitdjen unb fulfurellen

3nfereffen beö 3ubenfumö in ber 23uEoroina.

„2Beör;aIB gerabe mir, 3frael, baö allftünblid) Betrüge 23olf

geroorben (7nb, ift eine müßige Jrage, benn eö fann nur ein

foId)e$ ©eifpiel geBen . . . @ö foll fror; fein, bag fein ©aBBaft)

md)f mif bem DJu^efag ber 2BeIf einer ift. Senn rpir follen bie

ÜBenigen unb (Sblen fein, Berpu^f unferer DDrldupgen alleinigen

Berufung §u reinem ©offeöPolföfum .

.

Rabbiner Dr. Gtoljen, .^eilbronn, im „Üfraelif",

4 2Iugujt 1921.

,,©inb mir nod) baö auderrpdtjlfe 2?oIf, baö SIeinob unter ben

Golfern, baö DJeid) ber ^riefter, baö ^eilige 2SoI!?

3frael allein ift auf ©runb feiner ererBfen 21nlage Befähigt,

Propheten I)erPor§uBringen, bie 3Itdnner, bie in übernatürlicher

2Beife in eine Befonbere Se^ie^ung ^u ©off frefen fonnen. 3frael

gleicht einem ©amenforn, baö in ber ©rbe bie SIemenfe in feine

JRafur Perrpanbelf. 3frac^ *f* "5er5 im ö^ganiömuö ber

3Renfd)f)eif. @ö ift baö Jper$ unfer ben Stationen.

"

©djriff ^efapurun'' (8. 3a^rgang, D2cär§/2IpriI 1921,W 3/4).

mciftcc ößt p*rötrfttät

„Äein 25oIf ber 2BeIf t)af fo Diel Pfpd^ofen, ©elBftmorber,

Äranfe unb Penerifd) ^nfyievte. Äeine Älaffe fennf bie t)ohe

3iffer pon 3n ^tD^uen/ m^ ©urrogafen ber Siebe if)r SeBen

auffüllen."

Dr. gelir Xeiu)aber in ben „DTeuen jübifa;en ÜRonatö:

^eften", ^eff 19/20, 3uli 1919.

Rampf um öic -^ümacfjt

„2Bir 3uoen niüffen und flar fein, baß bie ^reffe nod) ber ein^

51'ge 2Beg ift, ben erf)aBenen jübifdjen ©ebanfen unb baö unö

flefö unb immer rpiberfaljrene Unred)f §u Perfünben.
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Unfer Äampf geE)f ntd)f nur um unfere (Syifienj, fonbern aud)
um bfe ©rhalfung unb bte (gntoidHung unfered gangen jübtfd>en
(Semd, um unfere 3IIImatf)f, bte und bor zmeifaufenb ^aEjren
genommen trorben ift"

Rabbiner gifrfjl im „ßelpgiger 3fraeßftfif>en gamilienblaft"

DTr. 3, i5. Januar 1926.

Juöenfum unö mo»f|iff^ tfrbriter6etoegung

,,©£* iff eine allBefannfe @ad>e, baß bfe 3Jtad)fffelIung ber

©ojtalbemofraffc fn TSien $um großen Seil auf jübifrf)en 2BäF)Iers

fitmmen Beruht. Saö ginfangen jubtfd&et (Stimmen iff aber
femeöroegö ber einige ^unff, an bem eine auffallenbe 2?er£>in-

bung $mifd)en ^jubentum unb DItarrtemud in öfferreid) fitythax

mtrb. 93iel merfmürbtger ate ber %u\auf Don außen ift bie große
Molle, bie bie jübifd)e ^nfelligcng im inneren ^arfeileBen ber
©o^ialbemofrafie fpielf. (Sie nimmt E>fer gerabe^u eine f>errftf)enbe

Stellung ein. Sie namhaffeffen 23orffü^rer auf ben Parteitagen
unb in ben ParlamenföbeBaffen, bie maßgeBenben 2$eorefifer
unb Xattitev ber Partei, bte führenben 3Itänner ber ^arfeipreffe,
bie £etfer ber ^arfeiinfftfufe, ber Stlbungö- unb Äunffffellen, beö
(5d>u£Bunbeö, ber JjugenbBeroegung, ber gürforgeanffalfen —
überall ffeF>en Jjuben in erffer Steide. Siefe ©rfd)einung,
ber man nid)f im einzelnen nachgehen muß, roeil fie fid) jebem
auf ben erffen 95Itdf aufbrangf, ift burd; bie £affad>e, baß jfibfe

fd)e ^nfelleftuelle, bie poltfifchen (SE>rgei§ Beppen, biefen (S&rgeij
in öfferretd) Bei Feiner anberen gartet ate Bei ber ©ogialbemo*
frafie Befriebigen fonnen, nod) ntcf>f genügenb erflärf. 3Ran
muffe bod) fragen, marum gerabe ihnen bie Partei fo auöge=
befjnfen (Spielraum getod^rf... Um bie tieferen ©rünbe §u er*

fennen, muß man ein roenig auf Urfprung unb 2Befen beö mar«
riflifd&en ©etffeö eingeben. Äarl DRarr felBff ffammfe auö einer
alten SfaBBtnerfamilie, feine 2ü;nhcrren bon bäferltd)er unb mut*
ferlirf)er Seife Raffen biefem Serufe angehört. 2Benn man nun
Bebenff, baß bie gange ^nfelligeng, gang Befonben* aBer bte Geo-
logie beö miffeIeuropäifd)en ^ubentum* (bon Dffeuropa gang §u
fdjroeigen) Bte ftef inö 18. 3aE>rf)unberf hinein auf baö Xalmub*
ftubium angerotefen unb fon^enfrierf Blieb, unb baß auf biefem
engen 2(rBeiföfeIb burd) ©eneraftonen eine BoE)renbe 23erfianbeö*
fd)ärfe unb DJaBulifft! unb eine inö ©nblofe fta; berlierenbe Stepu*
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fterfutf)f großgezogen mürben, fo liegt bamtf eine ber Duellen

offen, aud benen bte 2Befenöarf beö DItarrtömud fliegt.

Sagu triff aBer nod) ein meiferer Umftanb, ber bteleö fonff

(5d;merberfMnbltd;e berftehen Ief>rf. ftarl 3Itarr Befaß jene burd)

©eneraftonen forfbererBfen ©aBen ntd)f nur in ungeheurem

3Haße, er mar ntd)f nur ein 9Iteifter ber Sialeffif, ber fdjarf*

finnigen, unerBtffItd)en £ogtf, ber Biö ^ur 2IufI6fung aller Se*

griffe geE)enben 21nalpfe, er mar üBerbieö nod) burd) perf6nltd;e

6d)iiffalöfügung E)etmafIoö, frabtfionöloö, fogufagen gefüpidjföloö

geroorben. Saö alleö erfldrf, marum fpejiell bie ^nfelligen^ oft*

jübifdjer ^er!unff fid) §u 2Rarr fo hingezogen fü^If."

Der 3ube Dr. (fbmunb 2Bengraf im „Stetten Liener

gournal", 17. DItärj 1929.

„2Benn mir ben großen ©tege^ug ber ®oziaIbemo!rafifd)en

^arfei in 2Bten in ben legten Sauren berfolgen, fo muffen mir

und bie grage borlegen: 2BeId)en 21nfeil bie Jjuben baran forool;!

aiö gü^rer alö aud) alö 9Tad)Iäufer haben. Stuf ber anbern (Seife

muffen mir !onftafieren, baß eö ben ^uben in 2Bten unb Öfter*

reid) o^ne SRucffii^f barauf, oB fie Unternehmer ober 2Ingefh>llfe,

manuelle ober getffige 2IrBetfer ffnb, \z%t biel fd)lea;ter gcE>f alö

in ber 3etf, in ber fte ber Ooztalbemofraftfdjen gartet in ben

©affel geholfen fyahen. Saß ber ©tege^ug beö marrtfti^

fd>en Prinzips gerabe in ßfferretd) fo ungeheuer fein fonnf^

berbanfen bie (Sozialbemofrafen ber SIgifafton ihrer jübt =

fd)en gührer, rooBet td) nid)f leugnen mül, baß aud; (!!)

juben baBei mtfgemirff ha^ en - Sennod) jlfnb bie ©ozialbemo*

frafen BeftreBf, baö 2Sorhanbenfetn etneö jübtftijen ^roBIemö §u

leugnen, unb ihre jübtfd)en gül;rer jlnb eö, bte btefe 23ertufd)ungö^

fomobte tnfzenteren. Sie 9Itajortfäf ber ntd)fiübifd)en 2IrBeiter

ift anfifemtftfd), unb maö fte an ber ©ostalbemofrafte fefthälf,

ftnb bte mirffd>aftltd)en 95orfetIe, bte fte mif 9led)f bon borf er^

hoffen. Sie jübtfd)en fo$taItfftfd)en gührer ftnb roülenö unb ftarf

genug, biefem anftfemiftfdjen XretBen enfgegen^ufrefen, ja, fte

gehen fogar felBff planmäßig gegen bte ^uben bor unb ber-

fd)ärfen fo bte ©egenfä^e ^mifchen aufregten ^uben unb ©ogial*

bemofrafen."
Der gfonffüfdfje ©emeinberaf Dr. 2eopo\t> 'piaft^feö auf

einer jübifc^en ^ßerfammlung in 2Bien lauf ber 5toni(tffd;en

„SBiener OHorgengeifung'' Dom 9. ©ejember 1926.
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^/'*SM0rC Qud
^ ^eufe 1)011 3"ben °ff NW raunen: ,(Sie

gie juben auf bem Unten glugel be3 polififdjen güfjrerrumd)
frfjaben und, ba3 tft nirf)f guf, baö gibt böfed Sluf.' ^m ©eqen=
feil: feien tviv bod> (loIS barauf, bag ein DJtarr, ein Caffalle, ein
Singer, eine £Rofa ftiremfoirg, ein @*ner, ja ein £aafe ufro.
juoen fmb; benn fie reprdfenfieren bi'e uralte menfd)Hd)e (Seele

lelml^^
mm^ h^Ztf ir9Cnbei

'

ne ^»'gionöerneuerung

r^fF!et
/ n"

b Panbig roirb gerabe Von jübifdjer ©eife auf bie qe=
föii$f[id&e 2Iuört>ir!ung aller jübifdjen ©rofcn, bie von Sttofeö bis
£>ersl fosiahffifcf) gebaut unb gearbeitet F)aben, I)ingeroiefen unb
beriefen ba£ (So^alismud eigenfliü) nur in ber £inte ber mbi=
föen Hoffnungen liege, bag alle Probleme beö (SodaltemuS ibren
Urgrunb im jübifdjen (Schrifttum unb bie £aupfreprdfenfanfenm mbiföen Äopfen befafcn, bie i'E>r £eben toie jüngff 3Jofa Üurern^
bürg, £anbauer, ©iöner unb £et>ine bafür opferten . . . (Sodali^
mu* ift eineJübiföe ^bee, ber jübifcfje Dpfimiömua, ber alte gnf=
toitflungögebanfe, bie fokale Umwertung ber 2Serfe, beö 33e*
fi$eö unb beö ginfommend, bie menfd^eifaoerbrüberung — ift
oa* mc|f baö 23efte Dom 23eften, roaö unö bie Propafen ge*
9e en

* „Oteue jübifd^e OTonatreffe", Jpeff 19/20, ^uli 1919.

Set fiuöt als äapüoHJ*

„Sie beuffd;en ^uben (Tnb in ber Jpaupffacf)e in ber auäge*
pragfeften fapitaliftiftfyen 3on,e — menn roir fo fagen bürfen —
fdfig. (Sie finb Äaufleufe, benen baö Äapifal ben Cebenönero
gibt

. grft in bem legten Saf^efjnf E>at aud) f)ier eine 2Banb*
Iung fid) eingeteilt. 2Bir fmben ü)n (ben ^uben) in ben qroßen
Sefrieben, j. 8. ber 21.6.©., ber ©ro£banfen, in eingehen Sa*
brifen (Drenftein & Goppel) ufro., überall ba, roo er ab fjube
feiner *« ftarfen 3urücff.e$ung ausgefegt $u fein f$efnf unb roo
er

S
u befferen ^often gelangen fann . . . 2Inberd ber Kaufmann.

kapital iff bei iE>m bie Duelle feiner griffen^. (Sie gibf i&nrJBare,
ftrebif, Umfa§, JBerbienfr, Beben, ©elb f>ei£t für ben 2Baren*
^dnbler 2Iuö!ommen, (sifyevfyeit, Qufunft. Se^alb ift fein (Stanb
fo feE>r bon bem ^eiligen junger nad) ©olb erfüllt. ...Sarum
ift ber i&biföe SRiffelffanb in jlärffrer 2Beife an alle bie (Staffen*
feiten bee StapitaUamu* innevlid) gefettet Xäglid; unb ftünblify
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rtngf er mit bem Sapital, fudE)f bie Äonjunffur, bie 21rbeifölöf)ne

au^unü^en, um felbft feine* beften Probuftionömiffelö nid)f oer^

luftig §u geEjen . . . gr (ber 3ubß) ift nur bßr rabifalfle, bemugte

Vertreter beö fapifaltfttfdjen (Spftemö, ber eö am feltenften burd)^

bridjt unb fi'tf) am metften §um ^>errn ober ©flaoen bed Kapi*

faltömuö madbt."

Dr. geür 21. £f)du)a&er in ben „9T!euen jübifcfjen OTonatö»

Reffen', Jpcft 19/20, 1919, 6. 407 f.

^osöet/ öec Qefmatfofe

„Ser 3ube ift nirf)t Seufzer, roar eö nie ganj, aud) ber am
meiften affimili-erte nid)t. 2Bie ber 3Ilann nid)f bie grau ift. Sie

leben jufammen, Ijaben einen gemeinfamen ^auö^alf, fd)Iafen

^ufammen, glauben fid) aud) gu fennen, treten füreinanber unb

aud; baö gleiche ein, roerben fid) roo!)I aud) mit ben 3^Se^n(cn

d£>nlid>, aber §um ©c^lug gef)f jeber feine eigenen 2Bege, ^af

feine eigenen ©eban!en, fein eigeneö güt)Ien, feine eigene 25er^

anlagung . . . 3lein, Ejeute erfenne id> f Iar, ber beutle ^ube ^af

oon je tfvei Jpetmatlänber, oon je eine Soppelljeimat gehabt, eine

uralte imaginäre, bie er, ob er fid; beffen betrugt roar ober nid)^

in fia; felbft trug..."

©eorg ^ermann in ben „Dfouen jübifd;en TOonatö^eften'',

1919, (5. 401.

„Sa ber Unferfd)ieb ^toifdjen fym (bem ,2Imeri!aner jübifd)en

©laubenö') unb feinen SQTitbürgern in ber Xtyoxie ein fo fleiner

ift, füllte ed in frer Prariö ebenfo fein. 3Iber baö ©egenfetl ift

richtig. Unfer amerifanifd)er greunb jübifdjen ©laubenö mag

blonb unb gerabnäfig fein, er mag in (Spraye unb Sefragen

ber 3ITe^r^eit betrunbernötrürbig gleichen, er mag einen ©of)n in

Jparbarb unb eine £od)fer in 25ajjar fjaben, er mag feinen tarnen

gednberf ^aben. 21ber roenn er an feiner £afel prdfibierf, roerben

2eroinöfr) unb ERüfenfelb bie ©dfte fein; an feinem £ifd> im grm>

ftücföflub (roir bürfen iJ)n roo^I für einen Saufmann ober 9ved)fö*

anroalf Ralfen) roerben Stimmen $u fjören fein, in benen bie

©ebefe unb Ce^rgefdnge noa; t>ernef)mbar finb. (Seine (S6l)ne unb

£6d)fer roerb«en nid)fjübifd)e (Stubienfreunbe fjaben. 2lber biefe

greunbfdjaffen n>erben nad) 21bfd)luj3 ber ©fubien mit allen 2In*

§eid)en gegenfeitigen ginoerftdnbniffeö bal)inf d)roinben. @r I)af
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eine berftof)lene 3uneigung für baS 23orfriegsbeutfrf)Ianb Kafye*
nauS, Sernburgs unb ©allins, tro§bem er firf) felbft, fein 23er=
mögen, bas Slut feiner (5öl)ne, für bie 2IIItier£en Eingegeben f>af

;

er füE)lf — unb roagf es faum feiner eigenen (Seele an^uber*
trauen — einen ©Raffen bon Sulbfamfeit ben (Sorojets gegen=
über, bie bie Pogrome unterbrücff unb ben ^juben bie boüe
bürgerliche ©leirf;bererf)tigung gegeben f)aben. gr ift 21meri£aner,
£>unbertpro£entiger 21merifaner. Unb borf) reagiert er in poli =

tifrf>en gragen norf) mit einem ^treffen, einem internatio =

nalen 23eroußtfein. 3« eftremen gdüen flurfjt er biefem infer*

nationalen SBorurfeü. 21ber es bleibt befielen."

£. £et>fnfo{jn im „3üt>if<fjen (£d)o", DXz. ig, 1927.

SHjaaöec* fcöfjl^ttanöetiüö

<5eE)f, irf) bin ber üBurjellofe,

fein ber Umroelf 2lnbermdf)Iter,

feines J£>eimroel;traumS D^arfofe

tveibt bas Jperg mir in bie Jpofe,

benn trf) bin ein £eibgeffdf)lter.

Sretbt ü;r mtrf) bün euren (Srf)tt>ellen,

irf) bin borf) ber 32Teiftbegel)rte,

eure 9leibgefrf>reie gellen,

benn irf) trinfe eure Duellen

unb irf) rodge eure 2Berte.

deiner (Seele glatte Staute

bergen, roas irf) bettelnb büßte;

borf) es türmt jlrf) meine Seute,
unb es jaurf^en eure 23rdute

mir, bem 2ütSrourf frember 2Büffe.

©dl;nenb bampft if)r euren Änafler
>

§u ber ehrbaren SBerbauung,

borf) trf) bin ein fluger Softer,

unb irf) reige eure Cafter

%u E)örf)fteigener grbauung.
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2IIfo treibe irf) bie Spiele

meines reifen Übermutes,

fonberbare, fefyr fubfile,

letjfe, eurf) berfjüllte Qiele

meines 21fiatenblufeö.

Paul OTcmer in ber tyitfövift „2ßffon", Januar 1913.

fllangd an Sufjtung unö lB^rfutrfft

„2Ber rote irf) norf) aus oen Sagen bes alten .öfterretrf) eine

fompromißlofe Abneigung gegen allen Dfabifaltsmus firf) beroar;rf

E)af, ber fann in bem leisten hinneigen ber ^uben gum erfremen
DHarjiSmus !eine bebauerlirfje ©in^elerfcrjeinung ferjen, fonbern
nur bie folgerichtige Snfroicflung einer ©etftesart, bie faft alle

3>uben ftets, roelrfje §rage immer §ur @nffrf>eibung fter;e, für
jene £6fung ftimmen unb fämpfen lägt, bie jeroeils bie rabi*

falere im (Sinne eines berlocjenen gorffrfjrtffs unb einer falfrfjen

greil)eit barftellt . . . 2Bo$u norf), als 23erberbltrf)ftes, fommt, baß
biefe 2UDen cann, einem anberen 3U9 fy*** mobern=jübifrf)en

2öefens folgenb, folrfje Singe, bie fie nirf)ts angeben, in über*
friebener £eibenfrf>afflirf)feif mit einer berarf flegelhaften (5rf)o*

nungslofigfeif berungltmpfen, baß ber naturgemäß berallge*

meinemoen nirfjfjübifrfjen Sebolferung roarfjfenber Jpaß gegen
alles ^übififye nur §u begreiflirf) erfrfjetnen mochte . .

.

Unb gar bie ftdnbige ftüle Weigerung bes beutfrf)en 3Itenfrf)en,

ben eben burrf)Iiftenen großen Ärieg ausfrfjließlicr) als ein forirf;feS

©eme^el an§ufeE)en, ruft bei biefen jübifrfjen Seffermidern nur
flnnlofe Empörung unb blinben ^o[;n r)ert)or. Saß firf) bie anbern
bas nirfjt gefallen lafjen — baß iE;re jübifcrjerfeits t>erlarf)fe

^»elbent>ereE)rung in Ejafenfreuglerifcrjes 2Iuftrumpfen überfrf)Idgf,

ift begreiflirf) genug.

£ier aber roirb flar, roas biefen ^uben eigenfltcF) fef)If, bie

in ber £)ffenflirf)!eif ben £on angeben unb beren (Stimme bar)er

allgemein als bie erf)f jübifrfje gilt: 2Irf)tung feE)If iE)nen, Stefpeff

unb gt;rfurrf)t! 2Irf;fung bor bem 2Befen anberSarfiger OTenfrf)en,

D^efpeff bor ben roefenSberrDur^elfen ©ebrdurf)en eines anberen
2SoIfeS, @E)rfurrf)t bor ber menn aurf) ^uben bielleirf)t fremb
anmufenben ©roße einer anberen 9SolfsfeeIe. Sie UberfpittfEjeif

bes jübifrfjen ©eifteS roirb £ier tätig, bas (Streben, bie gange
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2BeIf tnä gebanfenmdßig $aßBare um^umobeln — bie Segierbe,
bie 2j° eale kßö heutigen rabifalifierfen 3UDenfurnö

S
u allgemein

berBinblidjen, §u üßelfibealen empor§ufd)rauBen.

£>aß aud) unter ben Angehörigen ber anberen 236Ifer felBft

23erftdnbniöIofig!eif für baö 2£efen beö eigenen 23oIfeö bor*

fommf, enffdjulbigf jene 3u^ ßn nid)f, bie im gleichen Xon von
ben 21ngelegenr;etfen beö 2BirföboIfed fprerfjen. Senn aud; mir
3uben nennen fo mandjed, roaö roir von ^uben oE>ne roeifereö

bertragen, Bei 9tid)fjuben foforf ,2Infifemiftemud'. 2Bof)I t)af baö
2jubenfum fdjon einmal eine nod) größere roefenöfrembe DKajori=
fdf Befdmpff unb fie Befiegf. Samalö aBer t;anbelfe eö fid> um
ben einmaligen unb unt>ergleitf)licf)en gaü ber Surrf)fe^ung beö

religioö Begrünbefen ©iffengefel^eö gegen bie r;eibnifa;e, für fo
efroaö bolltg berftdnbnfelofe 2£elf. ©eif aBer btefeö ©iffengefe£
— bon 3u^en nur getragen, bem üöefen nad) aBer rüelfberBinb*

lid) — gefiegf fyat, giBf ed nicf)fö meE)r unb fann eö nie met;r

etoaö geBen, baö ben 9lid)fjuben auf^rDingen ober aud) nur
auf^ubrdngen 3ucen **n 9led)f Raffen! Saö aBer ift e3, roaö

baö all$u einfeifig benfenbe jübifc£)c Jpim ntd)f Begreifen roill,

baß eö DItenfrf)en geffaffef fein muß, in ©offeö tarnen aud;

fonferbafib $u fein. Saö roill iEjnen burdjauö nid)f eingeben, unb
fie neigen — fnpifd) rebolufiondr unb ufopifftfd) üBrigenö —
ftete bagu, ben fdjroerfdllig rotberftreBenben 236I£ern ir)r ©lütf
$u biffieren."

llriel 23irnBaum im „Neuen 2Biener 3ournal", 31. D!»
foBer 1929, Str. 12 911.

t>fe Juden r)a&en 6h ömtfät (Sefrfjidjte gtma^t

„Sin $ube r)af baö feubaliftifcr)e ©nftem §u ffaBtltfieren ber*

fud)f, inbem er ben ibeologifdjen ©nmb beö ,d)riftlid)en ©faafeö'
mauerte, ^juben ftanben Bei ber Bürgerlidjen jSlebolufton' in bor=

berfter Sampflmte; fie t)aBen an ber Formulierung ber 3teid)3*

berfaffung 2Infeil genommen, fie r)aBen bie Äaifertbee propagiert.

Sin ^ube f>af bie Äaiferbepufafton nad) Berlin geführt unb in

23erfailleö bem preußifa;en Äonig bie Äaiferfrone im Stamen beö

25olfeö üBerretd)f. Sie naftonalHBerale öeroegung mürbe geiftig

unb orgamfafortfd; bon ^uben ftarf Beeinflußt, unb eBenfo bie

IiBerale 23eroegung beö freifinnigen Sürgerfumö. ^beologie unb
Drganifafion ber beuffdyen ©o^albemofrafie in u)rer je^igen
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gorm fmb ofyne bie D2tifroir!ung jübifdjer ©d)öpferfraffe nid)f
benfBar. Unb ein ^ube r;af aua) bie 23erfa(Jung ber 9*epuBIif
gefd;rieBen.

2In allen E)ifbrifd)en Xenben^en, bie in biefen f)unber£ 3a^en
jur ©elfung gelangt fmb, f)af jübifd)er ©eift mifgeroirff. 2Bdre
bie ©efü)id)fe nur baö (Spiel unb ©egenfptel freier geiftiger Sräffe,

fo mod)fe man faft fagen, bie ^uben Raffen bie beutföe ©efd)id)fe
»gemattet' ...

IlBer bie @pod)e beö beuffd)en 3ufammenBrud;eö ^mroeg Unb
in bie ©efd)ia;fe ber legten 3a ^)rß öer ^adjfriegögeif führen unö
bie tarnen ^ugo ^reug unb 2DaIter Kafhenau. ^reug fyat baö
2Derf bon 2Beimar mifgefd)affen, inbem er bie neue 23erfaflung
auöarBeifefe. ^übiföe Verleger, ^eitunQ^evau^ehex, ^ourna*
Iiffen bon europdifd)em ßovmat r;aBen in ber berfloffenen 2"ira in

Seuffd)Ianb unb Öfferreid) am 2IufBau beö ©faafeö, ber 2Birf=

fc^aff unb Äulfur in borberfter £mie gearBeifef. Sen ^6E)epunff
biefeö einzigartig gefeEjenen unb formbollenbef gefd)rieBenen
2Berfeö, baö bie CieBe, ©e^nfud)f unb baö £eib beö ^ubenrumö
enffjüllf, Bilbef rool)I ber 2XE>fd>niff üBer ben Seuffd)en, guro*
pder unb — ^uben: Tßaltev 9JafE)enau."

Saö „Neue 2Bicner ^outnal" (ßigenfümer £ippott)i§ & (5o.)

in einer Sefpredfjung beö Sua;eö „3uben in ber beulen
^oliiir laut //©eu(fa;e ^arfjricfjfen'' t>om 2. OTärj 1930.

JuÖcn als Öe^errfdjßt öce njirtf^aftsleöene unö tottretet öee^ieöettumö

„@genflid)eö ^rolefariaf fi'nbet jld) (im Jjubenfum) berr)dlfniö-

mäßig feiten, baß fid) aBer ber ^ube fa;6pferifd) üBerr)aupf nid;f

Befdfigen !önne, fonbern nur ein ©d)maro^er an feinem ZBktö*
bolfe unb bon Statur bagu Beffimmf fei, anbere Staffen au^u*
faugen unb auöguBeufen, ift glaffer llnfinn." „®ie t)aupffdd)*
Iid)fte Xdtigfeif enffalfen bie beuffd)en ^uben in ber 2öirf^
fd)aff, aBer nid)f nur ald Äaufleute ober SanÜerö, fonbern in

Sunerjmenbem 3Kaße aud; in ber ^nbuftrie. Unfer ben alö t)ers

borragenbe 2Birffd)afföfürjrer anerfannfen ^erfönlidjfeifen fi'nben

roir eine große ^af)! Srdger jübifdjer tarnen. 'a3on ifjnen foll

im folgenben bie Siebe fein, unb roir roerben fet)en, baß bie ^uben
nid)f ©dffe in frembem Jpaufe fein, fonbern baö Jpod)ffe geBen
unb Ieiffen roollen." „Um bie Drgamfafion (!!) beö £Ieinr)anbete
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f>aBen fidf) bie Befannfen 2BarenE>auöBeft$er Xie%, 2BerfE)eim,

Sanborf, 21E)teBerg, Cinbemann, Barafd), 2Bronfer, @d>ocEen

bauernbe 23erbienfte ertoorBen. DTtif bem fleinen DfamftfjBajar

fingen iie an, ber burd) Billige 3ugarfifel bie Ääufer f)eransu=

lücfen fud)fe. Saö 2BarenE>auö galf ^uerft al* geinb beö Stein*

t)anbelö, unb eö ift Bemerfenömerf, tuie ficf> baö SBaren^audfrjffem

fro§ aller 2Infetnbungen bon anfifemififdjer Seife, fro£ beö

Äampfea mit ber Sonfurren^ beö fleinen .^anbete burd)fe§en

fonnte. ©ö enffpria;f eBen einem Ederen ^rin^'p ber 2öarenber*

feilung, unb eö ift fein geringes 93erbienft jübifdjer Saufleufe,

biefeö ^rin^'p in £)euffd)lanb burd)gefe£f §u EjaBen."

„JpaBen bie Bisherigen 2Birffa)affdfüf)rer nocf) ^afjr^nte ge*

Braucht, um fid) it>re fjerborragenbe Sebeufung ^u (Ickern, fo Be*

burffe eö Bei ber jüngeren ©enerafion off nur eBenfo Dieler 3a^re/

um in bie Jp6E>e §u fommen. 3ucrf*
mu$ 3aIob 3Hid)ael unb

fein Sondern genannf werben, ber e£ ferftggeBrad)f E)af, mif

30 ^atjren ber größte ©elbgeBer unb einer ber reichten £eufe

£>euffd)lanbd pi roerben."

„2Ilö feB>r junger DKenfd) fommf er nadE) Paria, mad)f mif

18 3af)ren auf eigene gauft Kabiumgefd)äffe unb iff Bei Srtegö*

auöBrud) fd)on ein perfeffer Kaufmann, ©r toirb barauf auf«

merffam gemalt, baß baö Jpeer 2Bolfram Braudjf, unb Bringf

bie Biöt;er unBead)fef geBlieBene gunbftdffe, bie JpalbenrücEffdnbe

im ßr^geBirge, an fid;. £>ie JHüftungöinbuffrie Braudjf 2£olfram,

eö roirb $u jebem greife aBgenommen. 3Itif Kiefen(griffen geE)f

eö bormdtte. ©3 nnrb eine neue gtrma gegtünbef, bie mif 3He*

fallen unb G^emifalien J)anbelf. 1923, am ©nbe ber ^nflationö*

periobe, fonfrollierf JRifyael Bereite 30 d)emifcf)e ©efellfdjaffen,

barunfer eine 21n$ar;l alfer unb red)f angefefjener 2Berfe, ba$u

eine gaBrif in DKagbeBurg mif 600 2IrBetfern, bie 2Ipparafe für

bie d>emifd)e ^nbuftrie E)erftellf, unb bie gememfam mif bem 23er*

feljrömintfterium gegrünbefe „©ebia" §ur 2Iuönü£ung ber 23e*

ftdnbe ehemaliger ©faaföBefrieBe. 21uöIdnbifdE)e ©efellfcfjaffen

tperben angeglieberf. Saum erfennf 91tid)ael ate einer ber erften,

baß ed mif ben ^nflafionögetDmnen §u ©nbe ift, fo rr>i'rb auö

bem Kaufmann unb ^nbuftnelkn ber ginan^mann. ^jm dlo^

t>emBer 1923, roo für ben Sollar im 9£E)einIanbe 7—8 Millionen

gegast mürben, berfauffe er feine Sebifen* unb ©ffeffenBefrdnbe

unb ftapelfe geroalfige ^apiermarfmengen auf. ÜDenige 2Bod>en
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fpdfer F)errfd;f ffarfer Äapifalmangel; DItta;aeI ifl liquib unb
!ann §u ben bamalö üBIidjen l)ol)en 3^nfen f

einc ©elber auö*

Ieifjen. Ser Poft Ieifyf er ^u 4— 5°A> tni 3aE)r, alfo nad) ben ba*

maligen Segriffen faft umfonft, 30 DJtillionen DItar!. dXad) ber

(Sanierung ber ^oft Ieiffef fie DKid^ael einen ©egenbienff, inbem

fie fym iE>re ©elber gleid)fallö ^u feE)r niebrigen 3in
f
cn Sur ^er*

fügung ffellf. 2öo^in ber 2öeg beö 3ojdl)rigen DTtid)aeI füEjrf,

Idfif fid) E)eufe noü) nid)f üBerfef)en, aBer ed ift fein 3 rt) eifel,

ba^ in it)m »Dte in feinem eBenfallö nod) feE>r jungen DItifarBeifer

eine ©rpanflonöfraff ftedEf, bie oljne bie ©efa^r fd)tt>erfter tvivt*

fd)afflid>er ©rplofionen nid)f mef)r aufhalfen fein mirb."

„Jjn bie gleite Äafegorte gehören bie Betben 2£tener Sofel
unb ßafliglioni. ©ofyn eineö üeinen £uü3l)dnblerö iff @teg*

munb Sofel Bei Anfang beö Srieged 21ngeftellfer in einer Äon*
feffionöfirma. ©r mtrb ©infdufer für bie ßfterreid)tfd)e ^eereö*

t)errt>alfung; am ©nbe beö Sriegeö Befi^f Sofel nid)f nur ein

fiafflid)ed 23ermogen, fonbern aua;, alö 25jdl>riger, ben Som<
mer^ienraföfifel. £Ttun roirb er ©rogffnanjier, er ffellf eine 2In*

^a^I tnbuftrieller unb anberer Unternehmungen unter feine Äon*
frolle, eroBerf bie alfe 2Diener UnionBanf, tpirb jum ,@ftnned'

m ben DTad^folgeftaafen ber 6fterreid)ifd)=ungarifd)en 2Ronard;ie,

er grünbef 3e^un9cn un^ fd)lie^lid) 55erfrefer beö bem
Kocfefeller Xruft naf)eftel>enben Jletv 2)orfer Sanfljaufeö Sul)n,

CoeB & So. ©eine mirffd)afflid)e ^ofen^ fdjeinf aua; burd) bie

2SnfIaftonöperiobe nid)f gelitten §u ^aBen; fonnfe er bod) erff oor

wenigen 2Bod)en bie bem Untergang nafyen ^ammerBrotoerfe
bon ber 6fferreid;ifd)en ©o^ialbemofrafie ofyne meifereö üBer*

nehmen."
„2Bir Fonnfen t)ier nur einige bon jenen ^erfonlt'djÜetfen nennen,

bie man ate jübifcf>e 2Btrffd;afföfüE)rer Be^eid)nen fann. ©ö fehlen

bie Ceifer ber großen Sanfen, eö fehlen bie ©rogFaufleufe unb
^nbuftriellen auö ber Sejfils, £ebers unb ®d)ul)Branche, ©ö fehlen

aud; bie Äon^ernfürffen auö bem Srau* unb 33renngetr>erBe.

2lBer ir>ir glauBen fd)on gezeigt ^u [;aBen, maö eö mif ber anfi=

femififd^en SeE)aupfung, ber jübifcfjen Kaffe eigne feine fd)öpfe*

rifO)e Sraff, auf fid) fjaf. Unter benen, bie ber 2ütrffd)aff bor*

tr>drfötr»eifenben ^mpulö gaBen, ffefyen ^uben in nta;f geringer

3aJ)l an füf)renber (Stelle. Sie ernten md)f ba, too anbere gefdf

E)aBen(?), fonbern finb immer Bereif, neue üBege -^u gefjen, felBfl

485



bann, roenn eö nid&f fid)er ift, bag am @nbe tyrer Xdfigfcif ber

perfönlid)e ©rfolg ftc^f. Unb trenn fd)Iieglid) eingeroenbef roer*

ben mag, bag nur bie fapitaliftiföe 2Birffd)aff baö ©freben nad)

2lnl)dufung bon ©infommen unb 23eft§, ben ^uben berlocfe, fo

fei bemgegenüber auf ©orojefruglanb $ingeroiefen, roo im 2mf*
bau einer neuartigen 2Birffd?afföt>erfafJung roieberum ^juben an
fyerborragenber ©feile freien."

„%üt>ifd)4iberaU $eitun$" 9Tr. i5 t>om 10. 2CprfI 1925.

Getaufte JJuÖen bleiben ^uöen

£einrid> £eine fdjreibf fur§ nad) feiner £aufe in fein Sage»

Unb bu biff ;u Äreuj gefroren,

in bem fireug, baö bu berad)fefi,

baö bu nod) bor roenig 2Bod)en

in ben ©faub 511 treten bad)feff.

3n Dem Brief, in bem er feinem g^unbe 3Itofer Don feinem
Übertritt jtennfniö gibt, fd)reibf er, „bag bie ^japanet baö giDili=

fierfefte, urbanffe 2JoI£ auf ber grbe finb. ^ja td) mod)fe fagen:
baö d)riftlid)ffe 23oI£, roenn td) nid)f $u meinem ©rftaunen ge*

lefen, roie eben biefem 23oI£ nid)fö fo fef)r berf)agf unb §um
©reuel ift alö eben baö (griffentum. ©ö ift ifjnen nid)fö fo ber*

f)a^f rote baö Äreuj. 2$ rr>iü ein Japaner roerben",

23or allem aber mug ©djreiber biefer feilen borauöfd)id?en,

bag er bon ©eburf ein 2fube, nur barum fafl)Dlifd)er ©Ijrift ge*

roorben roar, um baö 9ted)f §u tjaben, ungefdfjrbef ^ube bleiben

§u bürfen.

(£. 3H. Deftinger. (Dffeneö Billet-doux an ben berühmten
£epp*Jpepp s (5djre!er unb 3ubenfreffer Spevvn Dtidjarb

2Bagner. 1. 2tufL, Sreöben 1869, ©. 5.)

©eE)ßren aud) Sörne unb Jpeine in bie jübtfif)e ©efcf)!d^fc?

2UIerbingö! ©ö flog nid)f b!og jübifd>eö Sluf in if)ren 2Ibern,

fonbern aud) jübifdjer ©äff in iljren Herten. Sie 33It£e, bie fie

balb in regenbogenarfigen garben, balb in grellen ©treffen über

Seuffd)lanb flammen liegen, roaren mif jübijcr;sfalmubifd)er ©lef*

frigifdf gelaben. ©te fjaben sroar beibe fid) dugerlid) bom 3"°^n*
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tum Ioögefagf, aber nur roie Äämpfer, bie beö getnbeö Lüftung
unb ßafyrie ergreifen, um if)n beffo nac^brücflidjer §u bemidjfen.

23eibe l)aben fid) mif einer Seuflid)feif, bie ntd)fö $u roünfdjen

übrigläßt, auögefprodjen, roiebiel iljnen an ber Äreu^eöreligion

lag, bie fie, ber eine in einem Ätrd)Iein in .Offenbad), ber anbere

in Jpeiligenftabf, faum mif ben Cippen befannfen.

Prof. Dr. jpeinridj (dg. Jpirfrf)) ©raefj (23reölau), ©efa;ia;fe

ber 3uben. Sb. n, ©. 367.

„Sie Allgemeine Beifung beö ^ubentum& // gab 1895 auö ber

„Jewish South" Steuerungen oon Smin Pafa;a (eigenflid) ^aat
(kbuatb ©d)ni§er) roieber (ficE>e „Seuffdje 2Dad)f" t?om 30. ^juli

1895), Die cr 3uliuö Sbroarb Soljen gegenüber getan E>af: Sag
id> ein jübifdjer Renegat bin, roeigf bu: fro^ meineö Überfriffö

^um Sljriftenfum unb fpdfer $um 3f^am ^>a^e ^ n ^ß aufgehört,

meiner ^Religion freu §u bleiben, in ber id) geboren unb erlogen

roorben bin.

3Itan fann roeber auö^ nod) übertreten . . . ^)a^ß mi'4) au(^
mif ben 6fE)noIogen . . . auöfüfjrlid) barüber unterhalten, ©ie finb

gan^ meiner 3Iteinung. ©feilt eua; einmal Dor, ein JTeger er*

fldrfe, er frdfe auö bem 9?egerfum auö unb inö ©ermanenfum
über! 3a r

roenn iE>r ber AnfTa^f feib, bag biefer 3leger nun burd)

biefen 2luö* unb Überfriff . . . nun aud) roirfltd) ein ©ermane
geroorben ift — nun gut, bann follf aud) iE>r rea;f l)aben ! . .

.

DItan fann eö alö 23or$ug ober Jtad)feil empfinben, bag man
Jjube ift — baö ift Iebiglic| eine 5ra9 e Deö ©efd)matfö, für ben

man am ©nbe nid)f Deranfroorflid) ift. 2Iber etnö fann man bes

ftimmf nia)f : man fann ntd)fö baran dnbern ! Unb roenn man fid)

alle ©onnabenbe bon neuem taufen lagt! @ö nü£f nid)fö.

2trf^ur ßanböberger, OTillionäre. Dtoman. DHüno;en 19 13.

„2öir roiffen eö genau, fagf er, bag ber getaufte 3ube in aller

2Belf alö ^ube gilf, roenn er eine Stellung fud)f. 3n Seuffd)Ianb

ifl bieö fdjon gur @elbftberftdnblid)feif geroorben, aber felbft in

ßdnbern freierer 3lnfd)auung, roie in ben 35ereinigfen ©faafen
efroa, gilt ber §um Sl)riftenfum übergetretene 3ube nid)f alö

S^rift, nid)f alö 25oIIamerifaner. 2Benn eö bod) eine 31l6glid)fetf

gäbe, biejenigen ^u roarnen, bie ben Übertritt Dorbereifen! Senn
bon @eringfd)dfMgfetf gejagt, bon 25eraa;fung empfangen, ^ieljen
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fie m bie JpaMofigfeif, in bie fie ober bod) fF>re Äinber unb ffinbeds

frnber verfallen.

2Iu$ einer 23efprea;ung beä 25tidfjeä „Sie ftunft, als 3ube
§u leben", t>on Jpeinridj J)or5=(5feincr, im „D^euen 2Biener

Jfournal" laut ,/Oeuffdjer 3 e ifun9" *>om 17. 3uni 1928,
Dir. 141. 3n bem 23ua) follen bie %uben „alö Jperolbe

u)rer eigenen fiä^erlidjfeif eine ganj einzigartige Srfrfjei*

nung" barjlellen.

„2Benn fef) aua; in ben fteB^tger 2fahren fttü unb unBemerFf
ber jübiferjen ©emeinfcf)aff ben dürfen gefegt r)aBe, fo Bin €dE>

boa; immer ^ube geBIieBen unb Bin ftoI$ barauf, t>on 2fa°en öB*

^uftammen. 3n Den fi^B^tger JjaEjren fyat ©foeefer, ber 23afer

ber heutigen 9?aftonaIfo£iaIiften, gan$ Befonberd in 23erlin ben

3taffenE)aj3 gefdjürf, unb ba pfeifen roir alö ©egenroeEjr eö für
richtig, ben 5?ird;enauöfriff §u empfehlen. UBenn icf) aua; alö

9?ebner nirgenbö ben fftrcrjenauöfriff propagiert f)aBe, fo E>fel£

ia; mtcf) bod;, ba id) bem Süro jener 2ludfrifföoerfammIungen ans

gerjorfe, für oerpfIt'd£)fef, auef) für mid) ben Srennungöffrid) §u
$ier;en. *>aDe e£j bamald im fftHen getan, unb niemanb fyat

efroaö baoon erfahren, ^eufe mürbe id; eö nid;f mef)r tun. Senn
man fann eö einem ^uben, ber jefcf bie ©emeinferjaff t>erldf5f,

alö geigrjeif auflegen. 2Der eine Bebrdngfe unb unferbrüdPfe Dleli*

gion oerldßf, ift feig. Sie heutige anfifemiftfcfje 2BelIe iff giftiger

benn je. Unb barum mürbe icf) in ber ^efyt^eit niemals ben ©crjriff

fun. 3a; ffer)e nw$f an, bieö an meinem CeBenöaBenb ^u erfldren.

2IIö Parlamentarier unb Politzer E>aBe £dE> bann alö ,$onfef*
fionölofer* immer bie Berechtigten gorberungen ber
beuffd;en Jj" Den roeifger)enb unferfiü^f.

(Sie fer)en, bag id; alfo fro§ ber äußeren 2IBfef)r pofTfio §um
Jjubenfum jtefje."

Ser fo$ialbemo!rafifa;e 3*eidf)Sfagöabgeorbnete G?buarb 23ern=

ftein in einer ilnferrebung mit einem OTifarbeiter ber

„&.*
(

B.-->3eUun§", in bieget Deröffcntlidjf am 3. 3an. 1930.

(SeftfflcrfjtÜrfie Jtetöcutetri

„dlod) ald ^jafoB üBer bie ©teBen^ig mar, unferlag mef)r alö
ein DJtdbdjen, baö in feinem BefrteB arBeifefe, ber ©efcBlecBfö*

fraff beö 2Ilfen."
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„(Siegfrieb (fein (5or)n) rjaffe mer)r alö eine grau, unb dB

man md)f nod) manchen unBefannfen DKenfdjen §u feiner dlad)*

!ommenfd;aff jaulen fann, roeig id) Ejeufe nidjf."

gamiliengefa;ia;flia;er Seitrag ber Hamburger 3ubenfa;aff

über „©aö ^auö ^irfa;" t>on Srnfl ^>entfa;el in ber „granf*

furfer 3eitung" Dom 24. Januar 1928.

OoücnÖctc n}£(t^rrf^aft

„Sie BiBltfd)e !paraBeI beö 3°f ef un^
f
ß incr Srüber, in riefen*

Raffen Proportionen oergrß^erf, fpielf fid) jenfetfö beö IBelU

meereö aB. 2Iuö bem üBera DKeer oerjagfen Sruber, bem gron*

fflaoen ber sweatshops, ((! ein ^errfö;enber im mdd)figften

3^eid)e ber ©rbe geroorben, ber feine etnfi reiben Srüber oon

ber Bitteren 9Tof reffet.

Ser amenfanifd)e ^mmiQvant, ,ber ©fein, ben bie 33au*

meiffer mi^ad;fef Raffen, tft §um ©runbftein geroorben*, aua;

§um ©runbffein für @re^ 3frae^
Unb 2u)adt>er BHcPf frdumenb in baö apo!aIppfifa;e Süb ber

in bie 2BoIFen ragenben jaEjIIofen BaBpIonifd;en £ürme am
^ubfonufer . . . bie unerhörten 3Itenfa;enmaffen, bie in btefen

^iefenroaBen roie Sienen ein= unb auöfcf)roärmen, Äinber feineö

SUolFeö, bie in !aum einem 31tenfd)enalfer auö ©J)effoBerooE)nern

^um größten 23aumeiffcr aller Reiten t)inanroua;fen . . . unb er*

fennf ben 9laffd)Iuj3 beö ^errn.

Unb eö jeigf fia; ir;m bie Üleine, roeIfBeI;errfd;enbe ^nfel 21IBion,

bie mit roeifer 3Regierungö!unft fünf ÜDelffeile nad) fyvem ÜBillen

Ien!f ... er fieE)f bafcIBfl @6r;ne feineö 23oIfeö auffteigen ju ge^

feierten DIteiftern btefer ©faaföfunjt . . . unb erfennf ben legten

3roerf ber @rfa;einung.

retgf ber 9Sorr)ang oor ber 3u^"nff ... unb 3IF)aöoer fieF>f

ungeahnte 33ifionen ... ein mda;figeö 3"ocn ^urn D£>r JRitte

2Ifienö, gefeiert ate Reifer an ber 3IuferfteE)ung beö d)inefifd>en

Soloffeö, befjen liefen fcBaffen üBer bie gan3e 2BeIf Einfallt . .

.

eö flammen märchenhafte ffopfe auf . .

.

Sie ©rfjrerfen beö ©alutE) oerfdEjroinben.

3frael ifl einö geroorben frof3 feiner %eTftteuun$. Sod;

bie geifrige 2Id;fe ber 3KenfdE)Beif roirb Jj^uf^a^it"1 • • •

3X11 biefe geroalfigen Duellen geiftiger, fifflid;er unb materieller

ßrdffe raufd;en §ufammen unb fließen ber Urheimat §u!
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2If)aöOer eraf>nf evföüüett bie 3"fammenhdnge beö großen ©e*
fd)eE)enö, er fd)veitet mit neuem 9Itufe an bem UReilenftein 5698
borüBer, unb jufunfföfreubiger ate je murmelt er feinen uralten
©egenöfpruef) roieber: ,. . . baö ber ©rlofung unb beö £eileö!'"

D?eujafjrfJarft!cl ber „%übiföen ^refoentrale 3urid>",
DTr. 5u, 1928.

Ser ©feg beö ^ubenfuma üBer alle übrigen Golfer flef)f un*
miffelBar Bebor, ja, er ijl gerabe^u borf)anben. ^m Sereiche beö
poüfifcf>en CeBend (ff bie b\& anö ©nbe Durchgeführte Umfinge*
Iung unb 23erftrufung aller übrigen 256I!er ber @rbe burä) bie

Stomfh'fcfje 2BeIftf)arDruf)e $ur E)6rf)ffen 23oIIenbung gebieten, unb
man fann oE)ne ÜBerfretBung ruf)ig Behaupten, baß t)eufe feine

politiföe SIffton, feinerlei Serafung oon 23oIf §u JBolf, fein ein*
giger außenpolitischer !pian unb @cf)acf)$ug BeroerFfrelltgf roerben,
bie nicht enfroeber bon Drganen bea ^ioniffifdjen ©er^eimBunbeö
(Sreimaurem) ober borf) roenigfrenö unter genauer Seroachung
unb ÄonfroIIe berfelBen aufgeführt roerben.

2lru)ur Xvehitfä), Seutfdjer ©eift— ober 3ubentum, (5. 396.

©ad jübifcfje 23oif, ate ©ange* genommen, roirb felBft fein
9Heffiaa fein, ©eine ^errfefjaff über bie 2BeIf roirb erreicht roer*
ben buref) bie Bereinigung ber übrigen menfd&Kd&en Raffen, bie

Sefeifigung ber ©renken unb ber Monarchien, bie ber 2öall beö
Parfirulariömud finb, unb buvü) bie @rricf)tung einer 2BeItrepuBIÜ,
bie üBerall ben Jjuben bie Bürgerrechte ^Billigen roirb. Jjn biefer
neuen .Organisation ber DHenfrf^eif roerben ofme £>ppofifion bie
@of)ne Sfraeto, bie bon je£f an auf ber ganzen DBerfIäa> ber
©rbe berfireuf finb, üBerall bad füfjrenbe glemenf fein, Befonberö
roenn eö ihnen gelingt, bie 2IrBeifcrmaffen unter bie feffe ßeifimg
ODn einigen ber irrigen gu Bringen. Sie Regierungen ber 2S6I!er,
bie bie ÜBelfrepuBH! Bilben, roerben mit ipüfe beö ©iegea beö
Proletariats of)ne 2Inffrengungen alle in jübifcfje Jpdnbe geraten.
Daö Privateigentum roirb bann burdE) bie Regierenben jübifa^er

Raffe unterbrächt roerben rennen, bie üBerall baö ©faafdbermogcn
berroalfen roerben. (5o roirb bie Verheißung beö £almub erfüllt
roerben, baß bie ^uben, roenn bie 3effen bea DKeffiaö gefommen
finb, bie ©cfjlüffel für bie ©üfer aller 2S6I!er ber @rbe Beföen

' 23arua; ßebi BriefH^ an 5£arl DIcarr. öifiert in franjofifdjer
(Sprache in ber „Revue de Paris", 36, 11. 6. 674.)
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tftoat ftn Staate

Unfere Religion ift eö, in ber bad Raffel unferer Sauer im
©aluff) 1 $u fud)en ift. (Sie ift bie Dllarfjf, bie unö ODn allen

236Ifern fonberfe unb in aller 3erPrcuun9 ^te. "Die duneren

©J)eftomauern, bie bon unferen ßeinben erriefet rourben, Fjdffen

eö nie Beroirfen fönnen. Sie inneren 3Tfauern aBer, bie in uns

ferer Religion gegrünbef unb bie roir auf ben 2Banberroeg mit*

genommen unb in ben (Steblungen immer fefter auögeBauf f)aBen,

biefe BeroegItcf)en „3elfc ^afoBö'' finb eö, bie unö üBerall ein

eigeneö ^eim fid)erfen.

Die jübifdje Religion ifi reia; an Umgdunungen, bie unfer ©es

meinroefen gegen bie Umroelf aBgren^en unb i|m jebe grembarf

fernhalten. Die jübifd)e Religion ift reid) an formen, bie unö

im ©ein unb ©rrjein alö @nl)eif Binben unb !enngeia;nen. 3ft fie

boef) im ©egenfatj gu anberen Religionen feine ^beenle^xe, fon=

bem ©efe§eöIeE)re. 3n unferen ©efetjen fjaBen roir baö RedE)f ber

SelBftBeftimmung Betätigt. 2Btr f)aBen unferen ©faaf Oerloren,

aBer nirf)f unfere ©faaföberfaffung ; roir erretteten fie gleitf)fam

alö fragBaren (Staat, ber unö aud) in ber Diaspora eine 2Irf nafio^

naler 2Iufonomie ermöglichte.

2Bof)I mußten oiele ©efe^e naa) 23erluff unfereö ©faafeö außer

©elfung fommen, im gangen unb großen BlieB jeborf) unfere ®e*

fe^eöoerfaffung in Äraff; fie rourbe noef) erroeiferf, buvd) ae*

nauere ©n^elBeftimmungen ergänzt unb oeroollfommnef. 9Tur ber

jübifd^e Sobey Beherrfa;fe unb geftalfefe unfer CeBen in all feinen

Äußerungen. 3Tur bie jübifcf)e ©ericf)föBarfeif roar unö maßgeBenb.

Die £anbeögeridE)föBarfeif fyaben roir nia;f angerufen unb ifnren

Äobej nifyt anerfannf. SBurben unö i^re ©efe^e aufgezwungen,

fo l>aben roir fie ate fdE)Iimme 2?erE)dngungen angefe^en, bie §u

Befeifigen unb gu umgeben roir ftefö Bemüht roaren. ®ie Behielten

ben &fyavaftev — ab „©feroff) 2 einer freolerifc^en ^errfc^aff" —
aurf) roenn roir genötigt roaren, fie burd) bie $ormeI: „Saö ©efc£

ber Regierung ifl
1 gültigem ©efe^'', §u fan!fionieren. SeöhalB

rourbe ber 2mgeBer („3Ko(far"), b. h- bet einen ^juben bei ber

Regierung benunjierfe, alö 93errdfer Befrachtet, ju (5chabenerfa§

unb anberroeiftger 23uße oerurfeilf unb aud ber ©emeinbe auö*

gefloßen.

1 Verbannung, 3erjtreuung. 2 S«50^ Vechängniö.
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Unfere gfüfürfren, ©aonim, Dtahhinim, roaren nicht ©eiflUd^e
unb ©eelforger — roie bie mobernen trefflichen Rabbiner, bie

bad ^ubenfum in eine Sirene Derroanbeln, fitf) üi Anlehnung an
bte d^n'flHt^e ©eifflicf)!etf unb ©eligfeif gern nennen; fie traren
23orffeE)er unb 23ertDaIfer unfereö ©emeintrefend

; fie roaren
dichter, Sajanim; fie roaren bie oberffen Se^örben unferea ejifc

arcfjiffifdjen ©faafeö. Jjf)re ®en'cf)föf)öfe haften bie Sefugntd,
autf) ©frafurfeile §u fallen unb §u Dolfyehen. 3f>re 2Inorbnungen
Raffen nicf)f nur reltgtöfe 2Iuforifdf, bte Ungehorfam unb Über*
frefung mit 2Iuöfrf)Iug aud ber Äira;e beantwortet; fie roaren
mit 3Ttad£)fnu'fteIn etnea mufterhaff organifierfen unb fef)r ffrengen
ffiegime* ausgefiaffef, bad 3"^^^f)anblungen xedpt empfmbltcf)
ahnbefe. 2Bir fügten und if>nen in £iebe, aber aud) in gurcr)f Dor
ber ©efe^eögeroalf.

Unfere ©efe^edDerfaffung erhielt und in ber Stafpora eigen*
artige religtö^naftonale 2BirffchaffdfDrmen, bte in ihren gunf*
fionen unb ^nflifufionen Diele grroerb^roetge umfaßten, roenn
auch gerotfje „an bad £anb gebunbene ©ebofe" im ©aluff) feine
2(nroenbung ftnben fonnfen.

Sie grembE)errfd)af£ \)at und bafjer bte ©elbfiDerroalfung m'dftf

enfrot'nben fonnen, folange rotr unter ber Bofmäßigfeif unferer
eigenen ©efe£e unb ©efe^eölef)rer ftanben. 2Bir roaren nicr)f eine
©laubenögemeinbe; roir bilbefen eine in ficf) gefd)[ofJene 9£ecf)fd*

unb 2Birtfa;affögemetnftf)aff. SRfrf)f ein Sefennfntö, fonbern Dor*
nehmlich eine @a£ung roar baö ©efüge beö einen 23oIfeö. TOd)f
fo fet)r ber reltgiofe unb fiffiid&e £ehrtnhalf bed ^ubenfuma ah*
bie fonfrefen formen unferer ©faaföDerfaffung trennten und Don
allen 3taftonen, in beren 9Ittffe mir unfere 3elfe auffd)Iugen.
2Btr rupfen nicf)f an ben Kurtagen beö 2£trfdDolFed unb feierten
nirf)f feine ©ebenffage, feilten nicf)f feine greuben unb feine Ceiben
unb roaren nttf)t um bte 2BoE)Ifa^rf beö fremben ©faafed beforgf.
©ine ffarfe Litauer, Don und felbfi errtcf)fef, fonberfe und Dom
£anbedDoIfe ab, unb hinter ber SKauer Iebfe ein jübtfeher Sfaaf
in DKtntafur. 3a!ob Älagffn („©er 3ube", 1916, £eff 9).

3uöentum unö HMtfrteg

3n bem 3anuarf>eff 1919 ber 3eiffchriff „©er ^ube" rotrb
ber Tinnen errodhnf, ben baö ^ubenfum Dom 2BeIf!rteg F)affe,

„. •
. berfelbe Ärieg, ber bie ^naugurterung einer roelfpolififch an*
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erfannfen jübiftf)t>n dlationdpoMt braute . .
." „Ser 3ufammen^

brud) btefer bret 3Rdd)fe (beö jartfdfd^en D^uglanb, beö mon*

arrf)tftifri>n ®euffd)Ianb unb beö flerifalen ßfterretcJ)) in it>rer

alfen gorm bebeufef fomtf eine tpef entließe ©rleicf)f erung

für bte §üE)rung ber jübtfcf)en ^oltftf." „Sr(t baö neue

®euffä;lanb rotrb tn ber £age fein, inneres* Serftdnbntö für bte

Probleme unb gorberungen beö jübifcEjen SBolfeö §u E)aben."

„Ser ßrteg roar angebroa;en, roeil ein E)albeö Su^enb ge*

bilbefer ©faafen ficf> über natürliche Sifferen^en ntd)t Dernünffig

true Saufleufe ^u einigen Dermorf)fen: er tourbe burd)gef üJ>rf

,

um im 3enfrum ©uropaö fo moberne <5ta anformen §u

ergmingen, roie fie ringöum überall tjerrf cf)f en. Surrf)

eine ben güljrern unerroarfefe, ^od^jl unerroünfdjfe £ogtf ber

inneren 3uftdnbe braä) aber plö^Itcf) aud) baö 3arenfum ju-

fammen, traö au^unü^en baä alte Seuffd)Ianb pft)d;oIogtfd) un*

fdf)tg bleiben muffe, E)ing an einem £aar: Sfürmerö (Se=

paraffrteben I)dffe sugleia; ben 3arcn un& oiß Äatfer reffen

fonnen unb und ein unerträgliche* ©uropa f onf erDierf."

@mil ßubtt>ig (go^n) in ber „ffielfbüfjne'', 3^r. 33, 1921.

pöifrfje nec^tfecHgung 6cö (BtffdmorÖö

;
,Ser fogenannfe ©etfelmorb im 3Küncf)ener Cutfpolbgpmna^

jium tfl tyute alö f)eucf)Iertfd)er ©d)tinnbel ber Keaffion enflarDf.

Die X^ulc^efellfd^aff, beren DItifglteber erfdjofjen rourben —
unfer bem furchtbaren ©ruef roeiggarbifttfeher 3Ilorbe — , roar

ntchfö anbere* alö bie Äetm^elle beö fpdferen Äapp^uffd;eö, ber

^ifier=eubenborff=9?eDoIufion unb bed ^otf)Derrafö ber Saljr^

£ofyorD=©eif|er. ©elbff Dom ©fanbpunff ber Derfaffungö*

madigen ^of fmann^egierung finb bte 23erf tf)tt>orer,

ßocf)Derrdfer unb pafcfdlfd)er in reiner ©faafönof^

roe^r erfd)offen roorben. Siefen (Safybevfyalt muß man fiel)

einmal flarmacf)en, um gegenüber ben ferrortfttfd)en ©chroinbel^

argumenfen ber ^eaffion, bte auf bte Xrdnenbrüfen ber @pteßs

bürger fpefulterf, eine gerechtere 2Bürbtgung beö foge*

nannten ©eifelmorbö pi erzielen/'

Sie „2Beltbüf)ne" (^crauögcbcr bamaU (Siegfrieb ^afob*

fo^n) im 3ahre 1926 lauf „23ölfifd)ßm Seobac^ter" Dom

22. September 1926.
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Vit 5uöcn ött IDeft eine gfntytft

„(Sa if! einleud)fenb, bag burdj bie ungeheure SntoicHimg bea
2UeIft)er!cE)rö unb bie Segnungen ber einzelnen £dnber guein*
ander, fotoie buvd) bas 3ufammenrüc?en ber jfontinente bie
früher nur roemgen ^uben gum SerDugrfetn gelangten 3u*
fammenEjange groifd>en allen Seilen ber 2Belfjuben*
beff einem großen Seil bes jübifdjen 23oIfeö Hat geroorben finb
jn immer fiärferem JRafc \t%tz fid^ bie @r!ennfni* bureb, baß
IlDif^en ben fcerftreufen ©liebern beö ffibffd^en ÖolfeS
Sß^'cK' P° Hfi f^ e

/ ^umanifäre unb aud) tt>irf fAaf f*
Ufte Sinbiingen unb 2IbE>dngtgf elf en befielen. Sie ©ebiefc
fateglei^eif ober guminbeft bie @*idEfafaä^nKc§frif ber jübi*
|ct)en ©emefnfd^affen in ben t>erfd)iebenen ©faafen ber 2Belf
maa;fe bie Drganifafion bea 3nformafK>n*bienfie0 nofroenbiq,
öura) ben bie juben in einem Canbe Don ben 25orfommnijTen im
Leben ber juben in anberen £dnbern erfahren unb i£r 95er«
Ralfen in polif if rf> er, humanitärer unb qeißiqer 23e*
jtebunq einriebfen." ^

' „Sübiföe ttunbfd)au" 9Tr. 86, 1926.

„Sie JRafionalfogialiften roerben ndmlttf) geroabr, bag fie nid&f
allem auf ber 2BeIf fmb, unb bag e* fo etoaö rtne eine 2Bel£»
memung gibt, bie unter Umffänben gern bereif Ifl, fldb ber °$uben
im iluölanb anguneF>men. grfreulia; ift, baß ba* jübifebe
<5oIibartfdfögefüE)l in ber gangen 2BeIf rege tofrb,
toenn man in irgenbeinem £anbe ben ^uben Unrecbf tu*

ll
9t £ l

f!>

e
.i
WWW «f1 **' farffle SlffiDum ffibi-

fö)er pohfif, unb eö mügfe fo organifierf werben, bag e* fidb

offenS
" ^ ^ f0"bern auc

^ bei Pvobüftto™ Ceifhmgen

„pübiffy 3tunbfd;au" (Dir. 31/32 t>om 26. 2TpdI 1930).
ünttoort auf einen nafionalfogialiftifa;en Angriff im Ru*
fammenljang mit ber <5fnmifc$ung beö „American Jewish
Committee", baö fia) bie „2üa£>rung jubifa>r fted)te in
ber 2Belf gur Aufgabe gemacht fjat, in beutfd> 23er&alfs

mfje ©fefe ameri!anifa;en ^uben toanbfen (Tai an bie
bmtföt Soffd^aff in 2Baftingfon, um auf bie „entffe&enbe
OTigffmtmung in ben jübiföen Greifen ber bereinigten
(Staaten aufmerffam gu maa)en". g* Rubelte fia; frier
t>or allem um baö oanerifa;e ßd)äd)tet>erbof Don 1930.
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ttoflfe unö Kation

TOemanb barf bad Dtoffenprtngip, bie 3tafjenfrage gleia>

gültig befjanbeln. @te ift ber ©djlüffel gur 2Beifgefa)id>re ; unb

nur beöf>alb ift bie ©efd)tcf)fe ^äupg fo fonfuö, rt>eü fie t>on

Ceuten gefd^rieben roorben ift, bie bie JKaffenfrage ntdE>f fannfen

unb ebenfomenig bie bagu gel)6renben DKomenfe. 2Iber bie ©e=

miten üben augenblitflid) burd) tt>re fleinfte, aber eigßnfümlicr;fte

gamilie, bie Jjuben, einen augerorbenflid) großen ©nflug in allen

©efd)dffen auö. gö gibt feine 3tofje, bie mit einem folgen ©rabe

Don ^arfndcBigfeit unb Drgamfafiondfalenf auögeftatfet ift. Stefe

@igenfd)affen E)aben iijnen einen noc^ nie bagetrefenen Sej1§ unb

unermeglia;en Ärebtf gefid)erf. 2Baö t>er(lel;en ©ie unter iafei*

nifdjer ^Hajje? (Spraye unb ^Religion matten feine Kajje — baö

Sluf mad)t fie.

Benjamin SiöraeK (Earl of Beaconsfield) in feinem

Vornan „enbnmion" (Xaud;ni^2tuög. 25b. II, 6. 18—21).

Saufe unb fogar Äreugung nü^en gar nkf)td. 2Btr bleiben

aud) in ber Ejunberfften ©enerafion ^uben tvie Dor 3000 ^d^xen.

2Bir Derlieren ben ©erud) unferer Jlafte nid)f, aud) in gel>nfad)er

Äreugung. 3n feglM&er SetrooEjnung mit jegltdjem 2Beibe ift

unfere Kaffe bominierenb; eö roerben junge ^uben baxau*.

Prof. &uavb ©anö (mL Prof. Dr. ^dger, (SntbedEung

ber ßeele. 3. 2lufL, 25b. I, 6. 247).

Selffame 9Sifion! ^nmiffen beuffd)en Cebenö ein abgefonberf

frembarfiger STtenfapenftamm, gldngenb unb auffällig ftaffierf,

t>on Ejet^blüfig berpeglidjem ©ebaren. 2iuf mdrfifdjem ©anb eine

affafifcbje ^orbe ... 3n engem 3uf
arnmen^an9 un(er fi^' in

ftrenger 2Xt>gefdE)IofyenE)etf nad) au^en — : fo leben fie in einem

Ejalbfreiroilligen @f>etfo, fein Iebenbeö ©lieb beö 3SoIfeö, fonbern

ein frember Drgantömuö in feinem Ceibe . .

.

2Balü>r ^Kat^enau, ^mpreffionen (ßeipgig 1902).

...finb biefe langen JRafen eine 3Irf Uniform, rooran ber

©offfonig JjeE)DOa feine alten Ceibgarbiften erfennf, felbft roenn

fie beferriert finb?
^einria; ^eine, Sie Säber oon ßucca, ^ap. IL

Sa fam aber ein 2SoIf auö Sgtjpten, . . . unb auger ben ^auf=«

franf^etfen unb ben gefrorenen ©olb- unb ©tlbergefdjirren
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braute eö aud) eine fogenannfe pofiftoe DJeligion mit,... jene
SSoIfömumie, bfe über bie dvbe roanbelf, eingetricfelf in ü)ren
uralten Sud^jlaBentDmbeln, ein oerhärfef <5tüd 2£elfgefd)ichfe,
ein ©efpenff, baö §u feinem Unterhalt mit 2£ed)feln unb alten
£ofen hanbelf. £einrid) Jpeine, Sie (Stabf 2ucca, £ap. XIII.

Dlleine gifern, bie begeifferfe 5?o$mopoItfen roaren unb an
ber Keoolufion beö ^ahre* 1848 tätigen 2InfeiI nahmen, haben
mir roeber im religiofen nod) im nationalen Sinne eine jübifrf>e
@r^iel)ung angebeü>n laffen. ©Ieidjroohl aber roerbe id) je§f, je

älter id) roerbe, immer mehr oon bem ©efüf)I burd)brungen, baß
baö jubenfum eine Angelegenheit oon Kafie unb Sluf ift, ber
mir unö im Ceben niemals enfroinben fonnen . . . ^d) oerfteEje
unb fd>ä£e bie ^ioniffifdjen Seffrebungen unb Ejabe bie ^6d))te
2Id)fung oor bem reinen, htngebimgsoollen ^bealiömuö ber gio*
niffifd)en güf>rer unb 3ItafJen. DIteine inneren £ebenöinferefjen
liegen auf bem ©ebiefe ber Äunftforberung — unb aud) ba
fommf ea mir immer beutlid)er $um Setrußffein, baß alles, tra*
id) bisher für bie internationale Äunftförberung geleiffef habe,
aus jübifdjen Segeifterungöimpulfen Ejerau* gefd)a|.

Dffo £. Äaljn, dllitin^abet beö 23anfl)aufeö ftufjn, ßoeb
& £o. in ^cuporF ($if. „Jammer" 626, i5. 3uli 1028,

<5. 368).

HaflTenljtn}

^
Sem Antisemitismus, bem Jjubenhaß, ffeJ>f auf jübifd;er ©eife

ein großem Raffen alles 3Xid)t\übiföen gegenüber; wie tviv ^uben
t>on jebem DTid)tjuben triften, baß er trgenbtro in einem 2BinfeI
feines £er

s
ens Anfifemif ift unb fein muß, fo iff jeber ^ube im

fcefffen ©runbe feine* ^ens ein Raffer alles 9tt^tjübifd)en...
2£ie im innerften £er§en eines jeben (griffen baS 2£orf „"mbe"
fem Wollig harmlofes ift, fo ift jebem ^uben ber 9lid)fjube ber
„®oi

,
tras beileibe feine Seleibigung ift, aber ein beuflid>es,

md)f mi^uoerfteEjenbeö £rennungs$eid>en . . . 9Tid)fS ift in mir
fo lebenbig als bie Überzeugung beffen, baß, trenn es irgenb
eftras gibt, tras alle ^uben ber 2BeIf eint, es biefer große, er-
habene £aß ift... 3d> glaube, man fonnfe betreffen, baß es
im jubenfum eine Setregung gibt, bie bas gefreue ©piegelbüb
bes AnfifemifiSmuS ift, unb id) glaube, biefes Silb trürbe Doli«
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fommener roerben ttrie nur je irgenbeins. Unb bas nenne id; bas
„große jübifdje Raffen" . . . 3Han nennt unö eine ©efal)r beä

„Seuffdjfumö". ©en?tg finb roir baö, fo fid)er, toie baö Seuffd)*

tum eine ©efaE)r für baö 3uoen^um 'fr 2^Det ^UI man &on "nö
oerlangen, baß roir ©elbftmorb begeben? 2In ber £affad)e, baß
ein ftarfeö 3uoen^um ßme ©efa^t für alleö JRidjfjübifdje ift,

fann niemanb rüffeln. 2IIIe 93erfud)e getoiffer jübifd>er Äreife,

ba& ©egenfeil $u bemeifen, müffen alö ebenfo feige roie fomifd)

be§eid)nef merben. Unb alö boppelf fo oerlogen roie feige unb
fomifd)! Db tviv bie JRacfyt Ijaben ober nid)f, baö ift bie ein-

§ige Srage, bie unö infereffierf, unb barum müflen roir banad)

flreben, eine 3Kad)f §u fein unb §u bleiben.

(E^cdBel 3tt)i ^lo^el, Daö grogc Raffen („Sanuö" DTr. 2,

1912).

!pio§Ifd) enfbecBfe id) an iE)m ben ftjpifd) uralten Sdjmergen^
gug feiner JRaffe. @ö mar il)m eine rad)füd)fige 2Donne, über bie

grauen DKad)f §u §eigen, unb nie marfierfe er l)6l)nifd)er ben

Plebejer, alö trenn er fid; rühmte, mit brutaler Äraff bie feinen

grauen ber blonben Sbelinge unterjocht §u tjaben.

2lnfelma fyeine übet ben ©id)ter ßubtDig 3acobott>f!i („ßif.

@cf>o", ^eft 3, 1912).

TOd^f bloß roir 3"^en finb fo entartet unb am 6nbc einer au&
gefogenen, aufgebrauchten Äulfur. älllen Steffen oon ßuropa —
0ielleid)t fyaben roir jie infigiert — fyaben tviv i£>r Sluf Oers

borben. Überhaupt ift ja aüeö fyeute oerjubet. Unfere (Sinne finb

in allem lebenbig, unfer ©etjt regiert bie 2Belf. 2Bir finb bie

Jperren, benn, traö \)eute 3Itad)f ijl, ift unfereö ©etjreö Äinb.

5Rag man unö E>afjeri, unö fortjagen, mögen unfere geinbe nur

über unfere Äörperfchroäd)e triumphieren. 2Bir finb nicht mehr
au^ufreiben, bie Stoffen burchfe^f, oerfchänbef, bie Äraft ge-

brüchen, alleö mürbe, faul unb morfd) gemacht mit unferer ab»

geftanbenen Äulfur. Unfer ©eift ift nicht mehr auöjuroffen.

Äurt D2Iün§er, ©er 2Beg nad) %ion. Vornan. 1910.

^üöifcfjcr Cftataftct

Suchen tri'r baö ©eheimniö beö 3"ben nicht in feiner Religion,

fonbern fuchen roir baö ©eheimntö ber ^Religion im roirflichen

3uben. 2Beld)eö ijl ber trelfliehe ©runb beö ^ubentumö? Sad
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pvaftiföe SBebörfnte, ber @igennu§. 2BeId)eö ift ber tt>elflt<$e

©off? Saö ©elb... ©ine Drganifafion, n>elcf>e bie 93oraud*

feifcung beö ©ajacrjerö, alfo bie 3H6gIicf;fetf beö (5d)ad)erö auf-
J)öbe, ()dffe ben 3ubm unmoglid) gemadjf . . . Ser ^ube l>af fid)

auf jübifd>e 2Beife emanzipiert, nid)f nur, falbem er fid) bie ©elb=
marf)f angeeignef, fonbern inbem burd) ü;n baö ©elb ^ur 2BeIf=

mad)f unb ber praffifdje Sfabengrifl ^um praffifdjen ©eiff ber

rf)riftlicf)en 23oIfer getoorben ift. Sie 3>uben haben fid) inforoeif

emanzipiert, alö bie Sänften $u 3UDen geworben fi'nb . . . 55er

©off ber ^uben fyat fid) Derroelflid)f, er ift zum 2BeIfgoff geroor=

ben. Ser 2öea;fel ift ber toirflirfje ©off ber ^uben . . . Saä ^uben=
fum fonnfe fid) alö Religion nid)f roeiferenfroicfeln, meil bie

223elfanfa;auung beö praffifdjen Bebürfntffeö if)rer 9?afur nad)
borniert unb in roenigen 3u9en crfdE>6pff ift.

Karl DHarr, Urteil über bie ^uben (jDeuffc^franzöflfdje

Safcrbüc&er'', 1844).

^
£vofj it)rer gefellfdjafflicken Neigungen r)af bie marrifttfd)e

gorm ber Slrbeiterberoegung gar fein 23erf)dlfniö §ur ^bee beö

©faafea, unb bted ift fidt>erUdE) nur auf baö oöllige Unoerftanb*
nte ber ^uben für ben ©faafögebanfen zurückzuführen. Ser 23e*

griff beö Sürgerö ift bem ^uben oollftdnbig unfaßbar; barum
hat eö nie im eigentlichen Sinne beö 2Borfeö einen jübiferjen

(Staat gegeben unb fann nie einen folgen geben. (5. 417.

pm ®E)riften liegt (5foI§ unb Semuf, im ^uben Spofymut unb
Kriecherei miteinander im Kampf ; in jenem (5elbftberou|ffein unb
3erfnirfd)ung, in biefem 2Inmaf3ung unb Unferroürpgfeif. DJlif

bem oolligen DItangel beö ^uben an Semuf rjängf fein Unoer'
frdnbnfe für bie ^bee ber ©nabe §ufammen. 2luö feiner fned)*

fifd>en SBeranlagung enffpringf ber SeFalog — bie z*hn ©e-
bofe — baö unmoralifd)fte ©efe^bud) ber 2BeIf, roeId)e3 für bie

ger)orfame ^Befolgung eineö mächtigen fremben 2üillen$ baö
2BoE)Ierger;en auf ©rben in 2luöfia)f fteüf unb bie Eroberung ber

2Belf oerr;eif$f. e. 426.

Dr. Dfto 2üeinfnger, ©eftfjledfjt unb (^jarafter. 1904.

TOemanb Fann beftreifen, bag baö 3uoen^ni in E)ert>orragen=

ber 2Beife an ber 93erfumpfung unb Korruption aller 23erl)älf>=

niffe 2lnfeü nimmt. Sine Stjaraffereigenfdjaft ber 3uben ift ba*
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harfndcBige 23eftreben, 2Berfe §u probujieren ot)ne 2Iufroenbung

oon Arbeit, baö t)ei^f, ba bieö ein Sing ber Ünm6glid)!eif ift:

ber (Sdjroinbel, bie Korruption, baö 33emür;en, burrf) Dorfens

manooer, falfcr;e 9Tarf)ria;fen mit ^>ilfe ber ^reffe unb auf äE)ns

I£cf>e 2Betfe Fünfflidje ÜBerte ju frf)affen, fid) biefe anzueignen unb

fie bann im ßinfaufd) gegen reale, burd) Qlrbeif gefd)affene 2Berte

ODn fid) ab^urodl§en auf anbere . .

.

Sine ber gefdt;rlid)ften, fpe^ifi'fd) jübtfü;en ©igenfdjaften ift bie

brutale, gerabe^u barbarifd)e Ünbulbfamfeif — roteber ein felf*

famer ÜBiberfprud) bei einem (Stamme, ber jeben 2lugenbIicB laut

nad; Sulbung fdjreif. ©ine fd)Iimmere Xprannei !ann ntd)f ge*

übt roerben, alö fie bie jübtfdje Slique übt. 23on jener 2ld)fung

für bie 2Infid)fen, bie ^erfon beö ©egner^ felbft bei energtfdjer

SeMmpfung, roie man fie jum Seil bei ben ©ermanen, ganj be«

fonberö aber bei ben Romanen (Italienern) finbef, ift bei ben

3uben nie bie 3Jebe. 2Ber eö roagf, fid) biefer jübifd)en Slique

enfgegen^uftellen, ben oerfud)f biefe unroeigerlid) mif oierjifdjer

Srufalifdf nieberjufrefen. Unb eö ift nod) ein großer Unferfdjieb

$roifd)en ber Ünbulbfamfeif bed ©ermanen unb bed ^uben. geriet

befdmpff ben ©egner im offenen, er)rlid)en Kampfe, er ruft gegen

ben ©eiff oor allem roieber ben ©eift in bie ©dnranfen. Ser ^jnbe

aber fud)f feinen ©egner auf geiftigem ©ebiefe meif! ^u oer^

nid;ten, inbem er i^m ben materiellen Soben ent§ier)f, feine

bürgerliche ©riffen^ untergrabt, ober inbem er bie griffen^ unb

bte Seftrebungen feineö ©egnerö ber Welt fooiel ate moglid) §u

t>err;eimlid)en, biefe §u belügen fud)f, inbem er ben Snberä*

gefinnfen einfad) roegleugnef. Sie nieberfrddjftgfte aller Kampf«
arfen, baö Xoffdjroetgen, ift fpe^ififd) jübifd) . .

.

©ine 2Iu3nat)me bilbef nur ber gefd)led)tlid)e JJerfe^r, befonberö

baö 23erl)alfen reicher 3"^njungen armen DKäbdjen, JldEjerinnen

ufro. gegenüber. Siefer erreicht eine unglaubliche ©rufe ber 39ms

fd)en 9?or;eif, §u roeldjer id) d)riftltd)e junge £eufe nie f)abe t)er-

abfinfen fernen. Siefe beroarjren bem 2Beibe gegenüber meijt bod)

nod) einen legten Dleft von (5ü;am, bie unferen Sörfenjobbern

biö auf baö günfdjen abgebt.

(Sonrab 2tlberti ((5itfenfelb) in ber „©efeilfdjaft", 1899,

Vit. 12.
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DRan f>af ed geroagf, bie Sörfe alö eine nofroenbige unb nüfy
lid>e gi'nticf)fiing §u berfeibigen. (SrfticEf ber Anwalt nid)t an ber
UngeE)eueriirf)feif feiner 23el>aupfungen? 2Baö, bie Sörfe foll nü%*
lid) unb nofroenbig fein?... Sie Borfe iff eine Dttiuberf)6E)Ie,

in roela>r bie mobernen grben ber mittelalterlichen 9faubriffer
Raufen unb ben 2$orübergef)enben bie ©urgel abfd)neiben. 2Sie
bie 3?aubriffer bilben bie 336rfenfpefulanfen eine 2frf 21rtfb£rafte,
bie ffd) Don ber 3ItafJe beö 23olfeö reidf) ernähren Idßf; tote bie

^Raubritter nehmen fie für fitf> baö Kerf)f in ainfprucf), ben Sauf*
mann unb £anbroerfer gu $ef>nfen; glücflicfjer als bie Kaubriffer,
rtöfieren fic bocE) nitf)f, E)ocf) unb fur$ gef)en£f $u werben, roenn
fie einmal ein ©fdrferer bei ber Öeufelfdjnetberei erfappf . . . ^n
biefem galle muffen bie 33erfeibiger ber ©pefulafion ben
Proletariern alfo baö 3led)t $ugeffef)en, ifjrerfeifö ben ©pufulanfen
üpr ©elb toegjune^men, ober bie £f>eorie, mif ber man bie 33e*
retftfigung ber ©pefulafion nacf^uroeifen \ud)t, iff eine £üge.

DJtar Zorbau, Sic ront>enfionellen £ügen ber Äulfur«

menfcf)l)dt.

2fatffemftf*raus

3P^r anfroorfef, biefer 3u(ranb fei bon trgenbeiner ^erfon ober
©fromung fünftlicf) Ejerborgerufen roorben unb muffe bafyev mit
bem 93erfd)toinben biefer ^erfon ober Strömung aufboren. 2Iber
roie erfldrf ü)r, baß biefer Jjjaß — offen ober berftecff — norf)

Ejeufe faff in allen Cänbern, roo iE>r in erheblicher %af)l bor*
fjanben feib, borf>errfcf)enb ift? Unb rote erfldrf tf>r bie unbe*
ffreifbare £affaa>, baß §u allen Reiten unb überall, roo if)r mif
anberen iBoIfern in Berührung gefommen feib, biefer Jpaß ftefö
unfer ben berfcl;iebenfren tarnen, 25om>dnben unb formen ge*
lebf E>af?... £abf tyt nie bie 2if)nIicE)fetf tfvifötn ber ©prad)e
eine* ©füifer, eineö ßuf^er unb 21pion unb Jpaman bemerff?
DUeinf if)r roirflicf), baö alleö fei nur fünftlirf) gemacht roorben?...
Ober iff efroa ber ©inn eurer DHifjlon erfüllt, roenn tf>r eucf) an
jebe neuenfftanbene Bemegung E)eranbrdngf unb fie buvd) euer
Dltifreben unb 9Itiffun §ugrunbe riefet? Ser Ciberaliömuö roar
in ber DJtitfe beö 19. 3af)rE)unberfö ein frdffiger ©cf)6ßling, ber
bieüeia;f mana> gufe grua)f getragen f)äffe. Sa famf tyr un*
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gerufen heran, f)t'ngf euch roie $Ieffen an ü)n, mif eurer 9Tof,

eurem ©eljnen narf) @man§tpafion unb bürgerlicher @Ietcf)fteIIung,

biö er unfer eurer ßafi gufammenbraa). unb meinf iE)r, baß eö

ber ©o^ialbemofrafte, bem 236rfen* unb QeitunQötvefen unfer

eurer DUifbefeiligung beffer ergeben roirb?

Dr. (Süaä ^afob (gromer): ^ufunff", 18. Juni 1904.

Sie 3u ^ en fra9 8 ^ e
f^
e^ norf). @ö rodre jroedEIoö, bieö ^u

leugnen . . . Sie 3u ^8n fra9 e befteE)f überall, roo 2>u^n in roa^rs

neE)mbarer 3a^ roofynen. 2Bo fie nirf)f bejle^f, roirb fie bon ben

5uben im Caufe i^rer 2Banberungen E)ingebrarf)f. 2Bir §ie£>en

nafürlid) borft)in, roo man unö nicl)f berfolgf, unb borf berur*

fad)f unfere 2Inroefenl)eif Verfolgungen . . . Sie unfeligen 3UDen

fragen nun ben 21nfifemifiömuö nai§ Snglanb hinein; fit l)aben

tE)n fcbon narf) 21merifa gebrarf)f.

X^eobor ^)erjl, A Jewish State (@in 3nbenffaaf), ©. 4*

$08 (Benimms der jaöiftfjcn Ueftcc

Tßie alle Drtenfalen, pflegten aurf) bie l)ebrdifrf)en 2Beifen tB>re

Celjren tn einer ber()üllenben Silberfpradje auögubrücfen . . . Sie
golbenen Spfel ber (ärfennfniö umfpannen fie — nad) i^rem

eigenen ©leirfjniö — mif filbernen D^e^en Ser ffern unferer

@fammeölel)re lr»ar efoferifd) („für bie @ingetpetl)fen beftimmf,

geheim, berfraulirf)"). DJlünblirfje Überlieferung vertraute iE>n

einer 2luölefe beö Solfeö an — bon ©efcf)Iccf)f §u ©efd)lea)f. 2Ber

aber ben ©rfjlüffel roieber^ufinben fid) bemüht, roer in bem Äulfur*

fü)uff ju graben unb bie 2BerfE)ieroglnpben gu entziffern ber*

fte^t, ber erfennf, baß biefe Cefyre bon Urbeginn fieffte iBelftrei^

f)eif unb gleirf)^eitig berDunberungdroürbige poliftfrf)e Äunff in fid)

barg, gefüllt in baö fyarmlofe Stleib etneö frommen ©laubenö.

Dr. 2llfreb DTtoffig, ^ntegraleä 3u ^entum
- ^nterterritor.

Verlag „^enaiffance", 2Bien 1922, ©. 2, 2lbft^n. 6, 7.

ßuliur unö Run|l

2hif allen poffen, bon benen man fie niä)f geroalffam fern»

E)dlf, ftel)en plo^lirf) 3u^cn > bie Aufgaben ber Seuffdjen ^aben

bie ^uben $u tE>rer eigenen Aufgabe gemacht; immer me^r ge*

roinnf ee ben 31nfd)ein, alö follfe baö beuffd)e Sulfurleben in jübt*

fd)e ^>dnbe übergeben . . . 2Bir ^uben bermalfen ben geiftigen
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33efi§ eine* 23olfe3, bad und bie 23erecf)figung unb bie gäEngfeif
ba%u abfprid&f. Siefe in foId;er fcfjarfen gormulterung ungeheuer*
Iitf)C £affad£)e, biß ^uben ebenfo tr>ie TOc£)fjuben baö 23Iuf anf=
regen mug, forberf unerbifflicf) §u DKagregeln auf. Siefer Ron*
flift mug auf i'rgenbetne 2Seife geloft Serben .. . Jtiemanb be*

^roeifelf im grnff bie 3Itad)f, bie bte ^uben in ber treffe befi^en.
dXamentlid) bie 5?rifif iff, roenigffenö in ben £aupfffäbfen unb
fyxen einflußreichen 3eifungen, gerabe^u im Segriff, jübifäjeö
SRünopoI $u roerben. gbenfo befannf iff ba3 23orE)errfcf)en beö
jubifüjen glemenfeö im £r;eafer: gaff fämflicfje ^Berliner S^eafer*
birefforen fmb ^juben, ein groger, oielleidrjf ber größte Seil ber
©ajaufpieler beögleiö)en, unb baß of)ne jübiftfjed ^ublifum ein

Xfyeatexs unb Äon^erfleben in Seuffdjjlanb fo guf tt>ie unmoglitf)
rodre, roirb immer roieber gerühmt ober beflagf. ßine gan$ neue
grfcfjetnung iff, baß auef) bie beutfye £iferafurmiffenfcf)aff im
Begriff fcfjeinf, in jübtfcfje £änbe überzugeben. 2Bir prebigen nitf)f

mef>r eine „mofaifrfje Äonfeffion", fonbern glauben an ein jübi*

fa>ö 23olf mtf angeborenen unDerttnfcf)baren 31terfmalen.

D7?ori§ ©olbffein („Äunftoarf", OTar§ 1912).

Sag borffdfjenbe OTaferial roirb ergänzt burdj bie „^übift^en (Selbff*
Befrnnfniffe''. 4. 2IufL 10.— 12. Xaufenb. 1929. 39 (5. Jammer*
Verlag, ßeipjfg. ^rete geheftet 1 M.
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5fe antffcmWfcte 36foe6r6cf0tgiist0

1.

3as sEntpe^en der antifcmütfffjcn tfeteegung

2Do immer 3«^en in ber 2BeIf aufgetreten finb, t>aben fie eö

berfianben, binnen fur^em eine fernbliebe (Stimmung gegen firf) gu

erzeugen, bie man mif bem 6rf)IagrDorf „21 nf ifemifiömuö" 1 be*

getd&nef. (23ergleicf)e E)ier§u ben 2Xbfcf)ntff „21 nf ifemtfiömuö"
@. 500.) Siefe ©e§eid)nung ift infofern unrichtig, als fid) Me 3(B*

roef;r gegen bie 3 uoßn un& mc^ 9 ß9en oiß femififdjen 23öl!er

rtd)fef, bie nid)£ §um ^ubenfum gehören. Sie jubenfeinbliöje @fim=

mung nennt man auef) ,,©ef üE)ldanfif emif iömud". Siefe

urfprünglicfje gorm beö 2Infifemiftemuö iff bie felbftberftdnblirfje

21ntoorf auf bie ©nbübung, 2Inmaßung unb gren^enlofe Um
befcfjeibenfjeif ber ^uben

f auf iB>r frecfjeö, auffälliges unb un*

anffänbigeö 2Iuffrefen unb auf fyv une^renf)affeö, befrügerifrfjeö,

gelbgierigeö unb roürbelofeö 23erl)alfen. Sfefe iff ber „2Infifemifiö=

muö" alö ©egenroe^r Don ben ^uben felbff Ejeroorgerufen, aber

nid)f nur oon einzelnen ^uben. @ö iff befannf, ba$ ber einzelne

3ube fro£ bielleic^f Ejunberffad) beroiefener Sd)Ierf)fig!etfen ffefö

enffcfjulbigf unb in @a;u^ genommen rotrb; bagegen fyat erft baö

forporafioe 21uffrefen bon ^uben bie Unerfrdglitfjfetf biefer fremb=

ffdmmigen ©efellfrfjaff (alö „grembforper") narf>geroiefen, ab=

gefefyen oon ber ^dufung ffanbalöfer ßin^elfdlle. 21nberö iff eö

aud) gar nid)f ^u erfldren, bag jlrf) auö bem „®efüf)Idanfifemtfi^

muö" eine anfifemififd)e Seroegung enfroicfelfe.

2)aö 2Subenfum ^af immer roieber berfurfjf, ben 2mfifemiftemud

baburd) %vl erlebigen, bag eö bie nid)f forf^uleugnenben fd)roeren

9Serff60e gegen Kecf)f, Drbnung unb ®ifflirf)feif alö bie ^anb=

hingen einzelner barffeüfe. Sie billige unb geijrlofe Kebenöarf

1 3um erffenmal Don 2BiI^elm DHarr 1879 angen>anfcf.
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„ea Qibt and) anffdnbfge 3uben", fprfAf aber moM bod) nur
gegen bie ^uben.

2Iuö biefer ganzen ©abläge ^erauö mußte eine anttfemitiföe
Beilegung in bem 21ugenblicf enf|reE>en, alä ben ^uben alle grei=
Reifen unb fted&fe gegeben rourben. Sad ^ubenfum hatte erreicht,
baß in fnapp 60 fahren, feit ber ^ubenemangipafion, bie legten
fed)ran!en mebergenffen mürben. DItan bebenfe, baß eine fremb=
ffammige 3Kenfrf)engruppe p\6%\i% in ben ©faafdbürgeroerbanb
aufgenommen truirbe, of>ne baß biefe fitf) eftoa befonbere 23er^
bienfte um iB>r 2öirföoolf ertoorben häffe, oE)ne baß ein äußerer
ober innerer 3roang oorlag, \ebia\id) auö ber liberalen Soffrin
herauf jm ©egenfeil lagen Erfahrungen über baö ^ubenfum
t>or, bte, unbeeinflußt getoerfef, nie $u bem @efe§ 00m 3. ^uli
1869, baö alle nod) befte^enben Befcf)rdnfungen ber bürqerlidben
tKedjfe aufhob, Raffen führen fönnen.

Einige Wenige gefrf)irf)flicf)e Safen über bie ©efefje, bie im
Laufe ber 3eif nofroenbig tourben, feien F>ier angeführt:

1. 11. 3. 181 2. allgemeine Bestimmungen über bie bürger=
\\d)en 23erhdlfniffe ber ^uben im preußifd)en ©faafe.

2. 11. 3. 1812. 3uben fönnen afabemifche £el)r= unb <5d)uk,
aurf) ©emeinbedmfer oerroalfen (fieEje Ejiergu unfer JTr. 4).

3. 20. 4. 1813. ^uben bürfen höhere ald ben Äaufleufen er*
laubfe 3infen fid) toeber Derfprecfjen nocf) jaulen [äffen.

4 4 12- 1822. 3u a!abemifrf)en Cef)^ unb ®cf)uldmfern follen
fie femer nid^f jugelaffen roerben.

5. 11. 3. 1829. Übergang ber ©erichföbarfeif über bie ^uben
in Berlin auf baö ©fabfgerichf bafelbft.

6. 1831. 3u ben ©feilen ber Bürgermeister unb Dberbürger^
meifter fönnen puben nirfjf gerodhlf roerben.

7. 1831. ^uben fönnen als 37tagiftrafömifgHeber an ber Be=
rafung oon fircE)Itcf)en unb 6rf)uIangeIegenF>eifen nicht feil;

nehmen.
8

* 9 * ™36 * Se
f
ei

'

fl'9"ng ber in ben Greifen ^aberborn,
Buren, Harburg unb £örfer aus ber 2lnfieblung ber >ben
auf bem platten £anbe unb bereu 23erfef)r mif ben 2anfc
beroofjnern bäuerlichen ©fanbeö enffprungenen 3ItigoerbdIfs

niffe.

9 * JPi1
- 3U ©emcmbei>orfie|)crn fönnen ^uben in ber Eroohn

2Beftphalen nicf)f getodhlf roerben.
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10. 23. 7. 1845. 311 ©emeinbeoorfte^ern fönnen 3uben in ber

9tf)einprooin$ nicht getodfylf roerben.

11. 31. 12. 1845. allgemeine DHilifairpflid^f ber 3u0ßn *

12. 23. 7. 1847. Jjn 2Infa;auung ber Pflicht gur 2Iblegung eib*

lid)ex 3eu9n ^fTe un& ocr ^tefen 3eu9nifTen beijulegenben

©laubroürbigfeif foll ^rotfcr^en ben ^uben unb ben übrigen

Untertanen !ein Unferfrf)ieb ftafffinben.

(?ö erübrigt fid), ndE)er auöjufüfjren, baj3 alle Sinfrfjrdnfungen,

bie im Caufe ber Qeit erfolgen muffen, nofroenbig mürben, roetl

fid) alöbalb unhaltbare 3uf^nDC enfroidPelfen. Son befonberer

Bebeufung ift ber unfer dir. 8 angeführte foniglia;e Srlag, ber

ben jübifrfjen @rf)arf)er mif bduerlidjem ©runbbefffj baburtf) eins

^ubdmmen furf)fe, baß er bie Bebtngung an ben (?rtoerb Oon Canbs

beff^ fnüpffe, bag bie 3UOßn ^n f e Ib ft unb mif jübi fcf)em ©e^
finbe bemirffrf)affen follfen. Siefe Regelung rourbe allerbingö

1846 roieber aufgehoben.

BiömardE haf 1847 im preußifchen oereinigfen Canbfage einmal

baö 2Borf $ur ^ubenfrage ergriffen. Sjierbuvd) tvivb bie £age Oor
ber enbgülfigen SnfReibung 00m 3al)re 1869 am beften be*

Ieud)fef. BtömardP fagfe unfer anberem folgenbeö:

„3d) bin fein geinb ber ^uben, . .

.

2(ch gönne ihnen aud) alle 9taf)fe, nur nidE)f baö, in einem
cf>riftIidE>en (Staate ein obrigfeiflia;eö 21 mf ju befleiben

.

3n ben 2anbeöfeilen, roo baö ©biff Oon 1812 gilt, fehlen ben

Jjuben, fooiel id) mid) erinnere, feine anberen 3led)te alö ba&
jenige, obrigfeiflidEje 2mfer ju befleiben. ©iefeö nehmen fie nun
in SInfprua;, fie oerlangen Canbrdfe, ©enerdlc, DTtinifier,

ja unfer Umftdnben aurf) Äulfuöminifler gu roerben. ^jd) ae~

ftehe ein, baß id) OoIIer Vorurteile ftecfe, id) habe fie, toie gefagf,

mif ber DJtuffermilrf) eingefogen, unb eö roill mir md)t gelingen,

fie roeg^ubtöpufieren; benn roenn id) mir alö Dleprdfenfanfen ber

geheiligten DTtajefidf beö Äönigö gegenüber einen ^uben benfe,
bem id) gehorchen foll, fo muß id) befennen, baß id) mid) tief

niebergebrütff unb gebeugt fühlen roürbe, baß mid) bie

greubigfeif unb baö aufredete d\)v^efü\)l Oerlaffen roürs

ben, mif meldten id) je^f meine !Pfli'cf>fen gegen ben ©faaf §u er*

füllen bemüht bin. 34) teile biefe ©mpfmbungen mif ber DHaffe
ber nieberen (5d)id)ten beö 23olfeö unb fa^dme mid) biefer

©efellfa)affnia;f. 2Barum eö ben 3uben nia;f gelungen ift, in
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Dielen 3a$r$tmfeerfen fl($ (Sympathie ber 23eboIferung in

höherem ©rabe 311 berfdjaffen, baö mill id) ntrf>f genau unfer-

fud>en . .
."

Siömarcf fährt forf:

„3dE> fenne eine ©egenb, mo bie jübifd>e Sebölferung auf bem
£anbe gaI>IreidE> ift, ti>o ed Sauern gibt, bie ntd)fö tE>r @igen=
tum nennen auf tyrem ganzen ©runbftücf; Don bem 23eff bid gur

Dfengabel gef)örf alles URobiliav bem ^uben, baö 23ief) im ©falle
gef>örf bem 3uben, unb ber Sauer be^afjlf für jebeö Singeine feine

tägliche DItiefe; baö Äorn auf bem gelbe unb in ber Scheune
gehört bem 3»uben, unb ber ^ube berfauff bem Sauern baö 23rof=,

Saafc unb gufferforn mel^enmeiö. 23on einem ähnlichen rfjriftlirfjen

2Burf)er habe id) menigftenö in meiner !prariö nod) nie ge^orf!

DKan füE)rf jur ©nffd)ulbtgung biefer geiler an, baß fie auö ben
gebrücffen 23erhälfniffen ber %uben nofmenbig Verborgenen
müßten . . . 2Sd) feEje nur, baß ber £jube nidE>f Seamfer werben
fann, unb nun ift mir bod) baö eine ftarfe Schlußfolge, baß,
meil jemanb nicht Seamfer merben fann. er ein 2Bud>erer derben
muffe."

£ro£bem erfolgte 1869 bollige Befreiung ber 3uben bon
allen ©infchränfungen, mobei befonberö barauf ^in§utt)eifen iff,

baß ber raffifdje Unferfd)ieb burrf) biefeö @efe§ gum rein fon*

feffionellen umgebeufef mürbe. Siefe 25erfd)Ieierung beö mahren
Sxitbeftanbeö E)af bem jahrzehntelangen Äampf ber 21nfifemifen,

bie fid) ber 9Jed)fe beö betrogenen 23oIEeö annahmen, ungeheure
Schmierigfetfen bereifet, benn in frf)ifanofer 2üiölegung mürbe
jebeö 2Borf, baö gegen bie ^uben fiel, in einem Singriff auf bie

anerfannfe JHe[igionögefeüfrf>aff umgebeufef. Sie Regierung
fämpffe fomif bauernb gegen bie gefunben 23oI!öinftinffe; mar fie

bor 1869 jubenfreunblirf), fo mar fie naa;f)er jubenhörig. Sie 2Ser=

orbnung laufet im üßorflauf:

„2Bir 2BiIf)eIm, bon ©offeö ©naben Äönig bon Greußen
ufm., berorbnen im Flamen beö 3torbbeuffü;en Sunbeö, nad)
erfolgfer 3"f*imniung beö Bunbeöratf>ed unb beö 3Jeid)öfageö,

maö folgt:

Sinniger SIrfüeL

2IIIe nod> beffeFjenben, auö ber 23erfd)iebenJ)eif beö religiofen

Sefenntniffeö ^ergeleifefen 23efd)ränfungen ber bürgerlichen

unb ffaaföbürgerliü)en 9ted)fe merben f)ierburrf) aufgehoben.
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^nöbefonbere foll bie Befähigung gur 2SB>ctInaJ>me an ber ©e=

meinbe* unb Canbeöberfrefung unb §ur Betreibung öffentlicher

Smfer bom religiofen Befennfniö unabhängig fein.

Urfunbltd) unfer Unferer Jpöchffeigenhänbigen

Unferfchriff unb beigebruiffem ©unbeö=3nfiegel.

©egeben Schloß Babenberg, ben 3. ^uli 1869.

OBühelm
©r. b. Siömarc^Schönhaufen."

Sie anftfemiftfche Bemegung enfmicfelfe fid) fyevauö gmangös

Iduffg. @in§elheifen §um 3Serftdnbniö if)re3 Snfffehenö unb 2Ber=

benö bringt auger bem Äapifel „Saö 3u0ßnfum 10 Der beuffchen

Äulfurgemeinfchaff" (5. 171 ff.
bie gefdE>idE>fIicf)c Sarftellung beö

folgenben 3Ibfchniffeö.

2.

Ofe i£ntä3i£flung ött nntifemitifcfjen Ütttint/ Sünöe un6 potttfen

bi$ jum iUcltf citgc

3n Seuffchlanb ffanb baö 3uoen ^um Su Anfang beö borigen

3ahrE)unberfö in feinem gufen 9luf. Saö 2(nbenfen an bie jübi^

fchen Zaubers unb Siebeöbanben, bie ein ^afyvfyunbeit unb langer

bie beuffrf>en £anbe in Unruhe berfe§f fyatten, mar noch in gu

frtfcher Erinnerung. Sann fam aber bie Iiberalifierenbe, rebo^

lufiondre Semegung, bie im 3a^rc l848 Su oem befannfen 2Iuö^

bruch führfe. (Sie brachte ben ^uben bie fogenannfe @man§ipafion.

Sie legten JKeffe einer gemiffen Befchrdnfung fielen allerbingö

erfi am 3. $uli 1869.

Sine anfifemififche ©fromung tr>ar im gangen borigen Jjahr*

hunberf in ben gebtlbefen ©apichfen Seuffchlanbö lafenf. ©ö laßf

fid; baö an ber Jpanb ber ©griffen unb Sieben bon gichfe, 2Irnbf,

Singelftdbf, Jpoffmann bon galleröleben, ßubmig Beuerbach,

©rtllparger, Schopenhauer, 9?icharb 2Bagner, grang Cifgf, 2BoIfs

gang JRen$el, auch bon Siömarcf unb OT:oIf!e, genau berfolgen.

Sie Strömung mürbe borübergehenb befonberö ffar!, alö Sorne
unb Jpeine mirffen unb (Ich unb ihren ^been Anhänger — unb
©egner fdmfen. —

Sie SIbneigung berffdrfte fich, alö fid) bie folgen ber 2fa°cns

eman^ipafion mehr unb mehr geigfen. 2Iber bie metffen Schrift*

ffeller unb ©elehrfen, bie (Ich mif ber ^ubenfrage auöeinanber=
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festen, taten bieg fo Beildupg unb mehr aus bem ©cfuE)I heraus,
ate auf ©runb forgfdltiger geftftellungen. 3er erfte (SdE)rifffteüer,

ber baö Problem tiefer erfaßte, mar ^einrirfj^Jcorbmann, ber

unter bem Pfeubonnm Jp. JtaubE) im 3af>re 1861 bie tüchtige

(5d)riff „Sie ^uben unb ber beutle (Staat" herauögab. ©r roies

barin frfjon beuflirf) auf bte ©efahren hin, bie fid) auö bem 2Inberä*

fein ber ^juben für 2BirföDol£er ergeben: „Um ben mafe*
n'ellen 25orfeü brefjf ftdg> bie 2Belf beö ^uben. 2Iuf ben Profit
hat er fernen ©oft gefiellr, auf ben Profit prüft er if)n, unb roegen
bea Profite* gehorcht er ihm. ©eine Religion tfi bie Religion
beö jjorfeite. Jtirgenbö finbef fia) in berfelben ein Egerer ©es
ficf)töpun!f. Sie 2BeIt forberfe $n nidc)f auf, ficf> mit it)r in ©in*
Hang ju fe$en, fonbern nur, fie ^u benutzen."

©benfo grünblid) faßte ber philofopf) ©ugen Sührtng baö
Problem an in feiner (Schrift: „Sie ^ubenfrage ate Jrage ber

9iaffenfrf)dblid)feif". ©r fagf: „Eine nur in ber ausgeprägteren
6elbftfud)t gegen anbere einige ©efellfdjaff muß fid) nacf) außen
Ferren unb bort Stoff für tf)re ©ier fuct)en. Ser Börner eroberte
bie ÜBelf; ber ^ube aber fuchte tf>re Jpabe buxd) grfrf)Ieid)en

an fid) ju bringen, Jpierauö erflärf fnf) bie 25orIiebe für alle

gefd)dfflirf)en Xdfigfeifen, bei benen roeniger bie 2(rbeif ate bie

gefd)dfflid)e Aneignung unb geriebene Dberoorfeilung ihren (Spiel*

räum fyat. D^tdjf irgenbroelrf)e äußere Jpinberung ift eö, roaö
bie fjuben bauemb Dom Canbbau unb Jpanbroerf fernhält. 2förß

innerjte Anlage, bie roieberum mit bem Äern beö 2Defenö, ber aud*
ermatten ®elbftfud)f §ufamment;dngf, fyat f?e frefö unb toirb fie

ftefö auf ©rroerbsarfen t)inroeifen, in benen mehr 2Inetgnungös
trieb ate ©emifjen eine einträgliche DTtifgtff ift."

21uf bie ^ugenb roirfte befonbera ber UniDerfifäföprDfeffor unb
©efa)id)föfcbreiber Jpeinricf) Don £reiffdt)fe. Jjn ber iE)m etge*

nen gurd)flofigfetf roagte er im 3at;re 1879 in ben „Preußifcf)en

Jahrbüchern" ju frfjreiben: „3Ran lefe bie ©efrf)icf)fe ber ^uben
Don ©rae§: roeldje fanafifrf)e 2Buf gegen ben ,©rbfeinb', baö
©hriftenrum, roelrfjer £obeöf)aß gerabe toiber bie reinften unb
mäd)figften Vertreter germanifd)en 2Befenö, oon Cutter bte Ejer^

ab auf ©oetfje unb $id)tt. Unb meldte hohe, beleibigenbe (5elb|i>

Überfettung! — 21m gefährlichen aber totrft baä billige Ober*
gemirf)f beö ^ii&enfiima in ber Sageöpreffe. — 3at)r$er)nfelang

rourbe bie öffentliche DIteinung in Dielen beulen ©fäbfen gu*
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meiff burd) jübifct;e Jebern „gemacht"; eö roar ein Unglücf für
bie liberale Partei (ber £reiffdt)fe felber angehörte! ber 33er=>

fafjer) unb einer ber ©rünbe itjreö 95erfallö, baß gerabe it;re

Preffe bem ^ubenfum einen Diel $u großen (Spielraum gemährte/'

Dtfo ©lagau föxieb im 3at)re 1876 über ben „Sörfen* unb
©rünbungöfct)rDtnbeI in Serlin". 3n f^nen 2Iuffet)en erregenben

2(uffd§en, bte guerft in ber „©artenlaube" erfd)tenen unb baim
alö befonbere ©djriffen l)erauöfamen, fagfe er: „DRidjf nur In

Serlin, 2Bien, granffurf a. DR., nirf)f nur in Seuffd)Ianb unb
£fterreict)41ngarn ftnb bie Sorfianer gu neun 3^ntel ^uben refp.

getaufte ^uben; auct) an ben Sorfen Don Conbon unb Pariö bo*

minieren bie 2fuben; auct) t)ier ftoctt an ben E)oE)en jübtfct)en {Jeft*

tagen baö ©efdt)dft. f^ c a^ßr an
/
auc^ Su behaupten:

95on ben ©rünbungen ber ®ct)roinbeIpertobe in Seutfrf)lanb fallen

gut 90 0/0 auf bte Jjjuben." — „23om getauften 3Itinifter bte $um
polnifct)en ©d)norrer bilben fie eine einzige fietfe, machen fte,

fefi gefchlofjen, bei jeber ©elegenr)etf fävont gegen bie SEjriften.

fför bürft jet;nmal et;er ben Keirfjdfangler beleibigen ate ben

fct)äbigften 3uoen * einen Srobeljuben nur fct;ief an, unb
foforf erfdt)allt Don ©umbtnnen btö Einbau, Don DJteferit§ bte

Samberg unb Dppent)eim ber 3?uf: 3frael ift in ©efat)r."

2)er be!annfe nafionale ®ct)riff|teller, Prof. Paul be £a gar be,

fteuerte In feinen „Seuffdt)en ©rfjriffen" Diel roerfDoIIeö 3Kafe=

dal $ur Beurteilung ber ^uben bei. ©r fdt)retbf j. S.: „2Iber bte

Jjuben ftnb nirf)t allein unö fremb, auef) mir fmb it)nen fremb,

nur baß fidt) it)re 2Ibneigung, roo fte unter fid§> ftnb, in giftigen

Jpaß umfet^f unb baß fie btefem ^affe norf) einen maßlofen Jpodt)-

muf hinzufügen. Sie jlnb — tote ber frerfje 2IuöbrudP lautet —
,gleichberechtigt mit 2Igio'. — ^eber frembe Sorper in einem

Iebenbigen anberen erzeugt Unbehagen, Äranfhdf, off fogar Sites

rung unb Xob. Sabei fann ber frembe Äörper ein ©belfrein fein

:

bie 2Bir!ung roäre biefelbe, wie trenn eö ein ©türfchen fauleö

^ol§ roäre. — Sie 3"ben finb ate 3UDCn in jebem europdifchen

(Staate ßtembe unb ate grembe nta;tö anbereö ate Sräger ber

aSerroefung."

3m 3ahre 1879 erfaßten eine Schrift beö ungeroohnltch fcharfs

finnigen ©chriftftellerö 2Di IE>clm DTtarr: „Ser ©ieg beö ^uben*
fumö über baö ©ermanenfum". ©ö f)dßf barin: „6ö muß h^
gleta) auf bie Satfache hmgeroiefen toerben, baß bie 3u^en Don
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2Infang an, roo fie in ber ©efrf)irf)fe auftreten, Bei allen 25ölfern

ofme 2mmnaf)me oerhagf roaren. TOrf)t ihrer Religion roegen . .

.

bie allgemeine geinbfrf)aff gegen bie ^uben hafte anbere ©rünbe:

erfrenm in ber (5rf)eu ber ^uben &Dr roirfIirf)er 2Irbeif, zroeifenm

in ihrer gefefjlirf) Dorgefrf)riebenen geinbfdjaff gegen alle TOrf)f=

juben."

Profeffor Dr. 2ßaf)rrnunb führte bie ffefe Reibung ber

3uben mif i£)ren 2BirfmDoIfern auf ben 9^omaben=EI)araffer $u=

rücE, ber ber ^uben^eit angaffet. 3n feinem Surf)e „Sam ©efefj

bem 9Tomabenfumm unb bie ^eufige 3ubenf)errfrf)aff" behanbelf

er (1887) bie Steigung ber 3uben §ur 3to>oIufion: „Sie unter

und roohnenben (Semifen nennen bie 9?et>olufion ben „©fern

2>ubad" unb Jjaben ben Ärarf), b. h- bam plötzliche 21bfrf)larf)fen

bem ©egnerm an ber Sorfe eingeführt. Sie finb bemüht, ben

Ärarf) unb ben pI6f$Iirf)en UmfcfjrDung immer roieber einzuführen.

(Sie ge^ordEjen fyevin bem @efe§ bem S^omabenfumm" (bam nach

2BaE)rmunb $u pIo§ litten Überfallen auf ben arglofen ©egner

aufforberf. Ser 33erfaffer). — „Über bie ©renken ber Sluf-

unb ®fammeögemeinfd;aff reirf)f bei ben (Semiten bam Ddlifs

empfinben nirf)f hmauö - ©ßg ßn jeben gremben ift feine ^anb
feinbfelig, toie er aurf) beffen Jpanb feinbfelig gegen ficf) gerirf)fef

glaubt."

©bmunb bon Jparfmann, ber berühmte ip^ilofop^, frfjrieb

1885 in ber (Srf)riff: „Sam ^ubenfum in ©egenroarf unb 3Us

fünft'': „2Benn ber \)euti$e Qufianb befielen blieb, fo rodre bam

beuffrfje SSolf Dom 3UDen fum burrf) bie gorberung uno Einnahme
ber ©man^ipation betrogen roorben, unb biejenigen, toelrf)e bem
beuffrf>en 23oIfe zumuten, mif ber gegenrodrfigen (Sachlage $u=

frieben §u fein, muten ifym mif anberen 2Borfen $u, ficf) 311m

roilligen gufsfcheniel Dßr ©ro^e unb Jperrlichfeif ber künftigen
jübifrf)en 2BeIf herrf rf)af f $u machen."

(Selbfl £E) CD ^ or SHommfen, an fTcf> ein greunb oer 2faben
— er roar enffd)iebener greifinnmmann — i,

fonnfe nirf)f um«
hin, in feiner r6mifrf)en ©efd)id)fe eine Ärifif bem 3"Dßnfumd mif

bem berühmt geroorbenen (Sa^e $u frf)Iiej3en: ,,2Iurf) in ber alten

2BeIf roar bam 3uoen *um em roirffamem germen * oeö Äoömo^
poltfimmum unb ber nationalen Sefompofifion."

©inen fef)r roirffamen (Schlag gegen bam 3"^ßn^ni führte Äa=

nonifum !})rofe{for 3Johüng aum Prag baburrf), bag er einen
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2lum$ug aud bem £almub überfe^fe unb ate ©djrtff unter bem
£ifel „Ser Salmubjube" fyexauöQah. Ser 2Iuögug §eigfe, roie

himmelroeif t>erfd)ieben bie jübifrf)e ^loral, ja bie gan§e ©ebanfen*
n?elf t>on ber europdifd)en, §umal ber germantfd)en ift.

3u Seginn ber 90er 3aE)re erfdjien ein eigenartigem Surf):

„Kembranbf alö @r§ieher". Ser 35erfaffer rourbe nirf)f genannt.

(Später rourbe Dr. £angbet)n alö folrfjer feftgeftellf. Saö Surf),

baö aurf) h eufe norf), roenn aurf) in etoaö Derdnberfer Raffung,
$u höben iff, frfjlug bamalö roie eine Sombe ein. ©ine 21uf=

läge folgte ber anberen. 3n Einern Nachfrage §u bem Surf), ber

in ber erflen Sluflage fehlt, befrf)dffigfe firf) Cangbehn mit bem
^ubenfum. @r fagf barüber: „Ser jübifrf)e ©hara^cr/ 0ßr

gern mit ©mile %ola fnmpafhifierf, iff, roie biefer, bem rein beuf=

fa;en iZBefen einem 2BaIfher Don ber 93ogeIroeibe, Sürer, DUo^arf
oölltg enfgegengefe^f ; roill ber Seuffrfje firf) gu biefem §us, fo
mug er firf) jenem abroenben; mag er Äinb roie 3Ito$arf ober

3Kann roie Siömarcf fein, immer bleibt er ber 2(nfipobe ber

3uben. Stefe unüberbrückbare Äluff groifchen beiben Waffen ift

bie gegebene ©ro^e 4

, oon ber eine bauernbe Regelung ihrem 33ers

hdlfmffeö gueinanber ausgehen mu^/'
2Inbere gorfrf)er unb @cf>rifff3tellcr behanbelfen bie 3»UDenf*flge

norf) mehr alm 2Bahrmunb unb £angbef)n Dom JKaffenftanbpunff

auö. Sorf) roar in ben fahren, um bie em firf) \)\zt hanbelf, alfo

efroa oon 1860— 1890, bie 9?af|enforfrf)ung norf) nirf)f über bie

Stnfdnge hmauö9 e^nimen. SE>ambcrIatnö berühmtem 2Berf
über bie „©runblagen bem neunzehnten 3a^r^un^ßr^'

/
ßrfrf)ien

er(i 1899.
3>n ber frf)önen Ciferatur fanben bie ©rfennfniffe t>on 2reiffrf)fe,

Sühring, Cagarbe unb ihrer 9Sorgdnger nur geringen lieber*

frf)Iag. ©igenflirf) finb em nur oier Sürfjer Don Sebeufung, in

benen ernjrlirf) auf bie 3uoenfra9ß aufmerffam gemarf)f roirb:

grepfagm Äaufmannmroman „Soll unb ^aben", bie JSoIfm*

(chriff bem oberheffifd;en Pfarrerm D. ©Iaubrerf)f, „Sam 23oIf

unb feine Sreiber", ffiilhelmKaabem „^ungerpaftor" unb ber

„Süffnerbauer" oon ÜÖUhelm Don Polenj! ^vevjtaQ ftellf ben
roerbenben beuffdjen Kaufmann 2Infon 2DohIfahrt bem geriebenen

3uben 25eifel 3^9 gegenüber unb §eigf, roie abgrunbfief bie beiben

in ihrer ©efühlm* unb ©ebanfenroelf ooneinanber abweichen. 2hns

Iirf) frf)tlberf 9?aabe im „^ungerpaflor" bie 93erfd)iebenheif in



ber Cebenöauffaffung Don bem beutftfyen Jjpanö Unroirrfd) einer:

feite, bem Jjuben DItofeö greubenfiein anbererfeifä. 9laabe legf

biefem bie begeidjnenben 2Borfe in ben 9Itunb:

f)abe ein 3tea)f, nur ba ein Seuffrfjer ju fein, ft>o eö mir beliebt,

unb oad Dfadjf, biefe (§fjre in jebem mir beliebigen 2Iugenblu£ auf§u=

geben. 2Bir fjuben finb boa) bie magren ftosmopolifen, bie 2Belfbürger

Don ©offeö ©naben ober, toenn bu millft, oon ©otteö llngnaben. —
Surdj 3af)rfjunberfe Ijaffe biefe 2Iuönaf)meftellung ff>rc großen Ilnan*

nefjmlirfjfeffen für unö; je§f aber fangen bie angenetymften (Seifen biefeö

23erf)ältniffeö an, gufage gu treten. 2Bir fönnen rui)ig fteljen, mäfjrenb

ft)r eua) ab^e§f, quälf unb ängflef. Sie (Erfolge, tt>ela)e ft)r geminnf,

erringt ft)r für unö, eure TOeoerlagen brauchen unö nia)f ju tummern.
— 2Bir finb "Paffagiere auf eurem ©ü)ifir, oaö nad) bem 3&eal beä beflen

(&taate$ fteuert; aber trenn bie 23ar£e fd)eiterf, fo ertrinEt nur tt)r;

mir fjaben unfere ©cf)tt>immgürfel unb fö)auBeln luftig unb tt>oF)lbeF)atten

unter Xrfimmern".

Sa$ tnurbe — trofjlgemerff — nt$f nad£> bem 2BeIffriege,

fonbern 1863 gefd>rieben. Slaabe fd)tlberf aurf) in feinem „Jpunger=

paftor" Doral)nenb bie 2Irf unb bie Xdfigfeit beö jübtfdjen £ife=

rafenfumö. Sie 31tarimilian färben, ©mil £ubroig, ©tegfrieb

^acobfolm, 2IIfreb Äerr, Äurf £ud)oIöfn ufo. finb famf unb
fonberö ©6E)ne Don 3Rofeö greubenftein.

©laubrea^f unb 2BiIE)elm Don Polenj geigen baä Derberblidje

2Burf)ern ber Canbjuben.

Sie 2Btrfung ber jaE)Ireid)en Sudler unb ©griffen, bie fid£) in

ben ^afyten 1880, 1890 ober 1895 mi* DCm Problem beö 2faben=

fumö befaßten, tvat nid)f fef)r erl>eblid). Über bie Sa;irf)f ber

©ebtlbefen reid)fe fie nid)f roeif fyinaud. ©d)on bamate trar bie

Grefte $um großen Xeil in Jpdnben Don 3u&ßn > un& biefe ließen

jla) im allgemeinen nid)f in Stöfufflonen mit ben ^uben^eQuexn
ein, fonbern fdjroiegen bereu ©griffen einfad) tot. ©er 3eifungö*

Iefer, ber feine geiftigen ©ebürfniffe nur auö feinem £eib« unb
31tagenblaff $u beefeu pflegte, erfuhr Don bem 23or^anbenfein
einer ^ubenfrage überhaupt nid)fö.

Sa trat in ben 70er ^a^ten in Berlin ber Jpofprebiger 21 bolf
©foerfer auf. @r tt>ar fein Slnfifemif im üblichen ©inne beö

2Borfeö unb tuurbe bod> gereiftermaßen $um Safer beö beuffajen

2Infifemifiömu0. ©foerfer, ben Äaifer 2Bilf)eIm 1. Don 3Re§ naa;

Berlin gerufen E)affe, er!annte fd)on wenige 3a^rß naa) Dem 70ßr
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Kriege bie in ber ©o^'albemofrafi'e Iiegenbe ©efaE)r. gr erfannfe

aud), baß bie fogialbemofrafifdje Semegung nirf)f mif ©eroalf

gu unferbrüefen fei. @r begann in öffentlidjen 23erfammlungen in

Serlin mit ben marrifh'fdjen fäüfytevn um bie ©eele beö beuf=

fd;en 2Irbeiferö $u ringen. 2lnfdnglirf)e DKißerfoIge ftorfen ben

mutigen DJtann nirf)f. ©eine Sapferfeif unb bie ©emalf feiner

Diebe machten balb Sinbrucf auf bie erft tüiberftrebenben 3Ttaffen.

Sie ©ojialbemofrafie E)atfe einen ©egner gefunben, roie fie i{)n

nod) nid)f fennengelernf J)affe. @in fpdferer ®d)riftfteller (^aul

SroecBer) fcf>rieB einmal, baß bie ©ojialbemofrafie ben ©riff

©foeeferö am Jpalfe einmal gefüllt I;abe unb baö DItal biefeö töb^

Iid)en ©riffeö nie roieber gan§ loö geroorben fei.

3n feinem Äampfe gegen ©Djialbemofrafie unb 2Inard;iömuö

für 6E)riftenfum unb D7tonard)ie mußte ©foedEer erfennen, baß
breite ©a;irf)ten beö ^ubentumö, befonberö aber bie jübifrfje ©roßs

ftabtpreffe, innerlirf) auf ber ©eite beö DItarriömuö ftanben unb
if)ren bitteren ^aß gegen (SE)riftenfum, Seuffactum unb DKon^
ard)ie !aum t>erl)ef)Iten. Sa roagfe er eö, ben 3uben, bie er im
übrigen für baö „auöertt)dE)Ife 23olF" ber ©ibel E)ielt, §u raten,

baß fie boa; ein trenig mefyv Sefd)eibenF)eif üben motten.
Ser 9laf ft)ar gut; feine Sefolgung £>dffe aud) im ^nfereffe

ber Jju^en gßI ßg ßn. 2Iber bie jübifa;e ©teüeif ertrug nia;t bie

fleinfte %ured)ttvetfux\Q. 3n oer jübifd)en unb jübtfcb) beeinflußten

^reffe errjüb fid) ein ©türm ber Snfrüftung. ©toetfer rourbe gu

einem ginfterling, $u einem ganafüer geftempelt. ^immel unb
JpöIIe trurben in Semegung gefegt, um it)m baö Vertrauen beö

Äaiferö 3U enfgieE)en. Ätan beobarf)fefe fein perfönlia;eö £eben,

man fcfjrieb jebeö feiner 2Dorfe auf, um 2Diberfprüd)e barauö

fonftruieren ju fönnen, man ftellfe iE)m fallen, DertricEelfe it)n

in Pro^efye, aber man Dermocfjfe ben tapferen 3Itann nirf)t §u

fiall pi bringen. DKan erreidE)fe baö ©egenfeil Don bem, lr>aö

man Ejaffe erreia;en toollen: ©foetfer tDurbe einmal ein immer
fdjdrferer 3UDen9 e9nerr Sum anberen aber trurben bie ©djaren
ber Arbeiter unb fleinen 3RitfeIftdnbIer, aber aud) ber ©fubenfen,

bie in ©foetfer it;ren gül)rer erblicffen, immer bid)fer.

Ceiber oermoa)fen bie ©rfolge, bie ©foerfer in Su^enben Don

öffenflidjen 23erfammlungen errang, ficf) nid)f Doli au^uroirfen.

©foetfer roar ein Dorgügltdjer ERebner, ein auöge^eid)nefer 21gi=

fafor, aber fein Drganifafor. ©0 blieb er bei gldnjenben 95ers
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fammlungen, bfc leiber nur gu halb Perpufffen. Jjplnjii fam, ba£
Siömardf auö f)6f)eren politischen ©rünben bie pon ©foecfer enf=

fad)fe fogenannfe „berliner Setpegung" ntcf)f förberfe, fonbern
beE)inberfe. Die Setpegung fam ind ©tocfen; ©foecfer tpurbe ge=

nötigt, and ber beuffd)=fonferpafiPen parfei anzutreten, unb er

ftanb fd)lieglirf) ald einfamer Dltann auf tpeifer giur, gtpar von
Dielen Pere£)rf, aber ofjne erF>ebHc£>e polififdje 2ftad)f. 2Iber ber

Don fym audgeffreufe ©amen ging ba unb bort auf. 2IId fid) im
2Binfer 1918— 1919 bie Seuffdjnafionale 23olfdparfei bübefe, ba
tparen unter ben ©rünbern eine gange 2In§at)I ®d;üler ©foecferd,

fo bie 2Ibgeorbnefen Seiend, Jpülfer, 3Itumm, Cinbner uftp.

3ngtpifd)en Ratten fid) auä) anbere 3enfren bed 21nfifemifidmud
gebilbef: ^m 3a^rc 1880 M** SernE>arb gorfter, ber ©djroager
9^ie£fd)ed unb dlfere Sruber bed fpäferen anfifemififd)en 21b*

georbnefen tyaul görfter, für eine, übrigens red)f ga^me 2Infi=

femifenpefifion 265000 ©fimmen aufgebrad;f. 3er $eid;dfangler
rpurbe barin aufgeforberf, 3Itafmaf)men gegen bad Uberf)anb*

nehmen bed ^jubentum^ unb bed jübifdjen ©eiffed gu ergreifen,

©ine pofffiPe 2üirfung b,atte bie Petition nid)L

©d gab bamald in allen ©eiftedlagern, in allen Parteien £eufe,

bie ben ^uben mit großem Dltt^trauen gegenuberftanben. (Sie

einte nid;fd ald il;re ©feilung bem ^ubentum gegenüber unb bie

Siebe gu iEjrem 23oIfe. 2Bof)I fanben im 3aE)re 1882 in Sredben
unb 1886 in Äaffel anfijubifdje 5vongreffe ftaff. ©ie Würben aber
Don ber DffenflidjFeif nur menig beamtet, ©ie Raffen aud) faum
praffifdje folgen, ba bie Seilne^mer in ü)ren 21nfid)fen gu roeif

audeinanbergingen. Einigermaßen einig tparen fie nur in ber
DTteinung, ba£ eftpad gegen bie 2Inma^ung ber ^juben gefd)ef)en

muffe. 3n anbeten gragen roaren bie 21nfid)fen grunbperfd)ieben.
©ine anftfemififdje Partei fannfe man nid;t. Sa ging ein junger
Siblioffjefar ber Umoerfifaf Harburg, Dr. £)ffo Soecfel, ben
nur lofe 23erbinbungdfdben mif ©efmnungdgenoffen in Serlin
uftp. Perbanben, auf eigene ßauft Por. ©r ftellfe fid) 1887 felbfl

ald anfifemififdjer 3ieid)öfagdfanbibaf im 2Baf)Ifreid DKarburg*
Äirdj^ain^ranfenberg auf unb mürbe getpdf)lf.

3m ^etd)dfage bebeufefe Dr. Soecfel ald einzelner gundd)jt

fel)r tpentg. 2Iber in Reffen ffieg feine Sebeufung balb auf eine

gang unertparfefe Sjöfye. ©r tpurbe gu einer 3Irf Sauernfomg. —
Ser Srucf ber ^uben fyatte fid) boxt, wie D. @Iaubred)f bad
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in feinem oben ermahnten Sud)e „Sad 23ol! unb feine Sreiber"
gefdjilberf fyatte, gang unerfrdglid) gefteigerf. Die gal)Ireid)en

Canbjuben tparen alö ^dnbler unb 2£ud>erer reid), bie dauern
aber arm gemorben. Saufenbe E)effifd)er Sauern arbeiteten nur
noa; für bie Jjuben, in bereu 3in^fned)ffa)aff fie ftanben. ©ange
Sorfer tparen ben 3u^en t>erpflitf>fcf . Sem einen 3u^en "9es

f)ßrfe" bad eine, bem grpeifen bad anbere Sorf. 3n tf)nmi ©Ienb
tparen bie Sauern gum Zeil in eine £eff)argie Perfunfen, bie fie

immer fiefer in bie 2Ibl)dngig!eif I)inetnfül)rfe. Ser dlad)bav tonnte
bem 3tad)barn feine ku\)

f
fein ®d)ipein, feinen 3ßnfner ©efreibe

perfaufen, oljne ba^ ber ^ube fid) alö ^dnbler unb DItafler ba=

gmifdjen brdngfe.

2Bie ein Sonnerfeil fufyr Dr. SoedEel in biefe unerträglichen

3ufldnbe hinein. Sanf feiner getpalfigen 3lebegabe tpu^fe er bie

Sauern auö if)rer £ed)argie aufgurüffeln. Unb alö fie erft be=

griffen Raffen, ba^ bie überfommenen 3u f^
an^ß niü;^ natura unb

goffgetpollf feien, ba ftellfen fie jldE) fd)neller um, alö man hntfe

ermarfen follen. — Sabet mar SoecFel n\d)t nur ein ungemein
gefd)icffer iRebner, fonbern and) ein Organifafor. ©r grünbefe
einen Sauemperein, ber fid) mif bem 2tn« unb 25erfauf Pon Ianbs

rpirffd)afflid)en SIrfifeln befa^fe unb baburd) bie ^uben übet*

flüffig mad;fe. Dabei ging Soecfel in ber 2Igifafion ©d)rtff für
@d)riff Por. ©r gog pon Sorf gu Sorf, Pon Äreiö gu Ärete unb
Iie0 überall Filialen feined SauernPereind gurüif. ©0 eroberte

er bad £anb fpffemafifd) unb für bie Sauer. Überall E)affe er

25erfrauenömdnner, bie if)m ergeben roaren unb if)m aufd 2öorf
get)ord)fen. Salb roud)ö feine SeliebfJjeif fo, bag feine 2Infunff
in einem Sorfe fefüid) begangen rpurbe. Sie Sauern füllten,

ba^ eö ein Sefreier auö brücfenber 2IbF)dngigfeif tpar, ber gu

ib>nen fprad). ©d tpar ein ergreifenber Sorfall, ba$ ein Sauer,
ber einen ffunbenroeifen JRaxfd) tyntex fid) fyatie unb baE>er efrpaö

gu fpdf gu einer 2JerfammIung erfc^ien, feine fletne £od)fer, bie

er mtfgebrad)f tjaffe, fyod) f)ob, bamif fie Soecfel fel)en fonnfe,

unb i\)t fagte: „@ieE> bir ben DKann bort an. Sen f)af und
©oft gefanbf."

^ngtpifcben rparen aud) anbere anfifemififd^e §üf)vet auf ber

Silbfldd)e erfd)ienen. Sa f>affe ber Ieibenfd)afflid)e ^Kebner
Dr. ^enrici in einer 2IngaJ)I ©fdbfe gefproben unb ungel)eured

Sfuffe^en erregt. Sann aber traf balb ein DKann in ben 93orber-
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grunb, ber tr>efenfH(f> ernfter $u nehmen roar: ber ehemalige 93e^

ruföoffijfer, auö bem fonferoafiben £ager frammenbe 3Ttar
£iebermann Don (Sonnenberg. Jperr bon £iebermann, ein

fer;r bebeufenber Stebner unb gldn^enber Sebaffer, bereifte gan$
Seuffd>Ianb unb grünbefe yafyhtity anfifemififd)e b^ro. „beuffa>
fokale" Vereine, ytebenbei berfdumfe er aber nid)f, fid) in Reffen
einen 2BaJ)lfrete (5ri§Iar;Jpomberg=3iegenhain) §u fiebern. Sein
eigentliches 21rbeifdfelb roar aber nid)f Jpeffen, fonbern Seuffa>
Ianb, rodhrenb Dr. Soerfei fitf> bereuet auf Jpeffen befd)rdnFfe
unb fpftemafifd) einen Sauffein auf ben anberen Iegfe.

Boerfete 21rbeif roar eö in erffer £inie §u berbanfen, baß bei
ben 2Baf)len bon 1890 bie 3af)I ber anfifemififd;en 2ibgeorbnefen
auf fünf ftteg : Soerfel, Dätvalb 3immermann, piefenbaa;, £ub=
roig 2Berner unb DKar £iebermann bon ©onnenberg. 2IIie tparen
in Reffen gerodet, auf SoerfeIfd)em ©ebief bie erften brei, rodh=
renb Ciebermann Don (Sonnenberg fid) einen eigenen 2BaE)I£rete

gefud;f l)atte. £ubroig 2Berner hafte einen 2BahIfrefe in 9tieber=

Reffen eroberf, bem er balb nod) einen greifen hinzufügte.
Sei ben ndd)fren 2Baf)Ien — 1893 — flieg bie 3af)l ber anft*

femififd)en 21bgeorbnefen auf 16. gö roaren u. a. nod) einige

jachfifdje 2BaE)I!reife rote Sreöben, Pirna, Sauden ufro. h^u*
gefommen.

Somit mar ber £öhepun!f ber anfifemififcfjcn 25eroegung ber
bamaligen %eit fo giemlicf) erreicht, roie baö aud) auö folgenben
Sailen l;ert>orgel)f : Sie anfifemiftfehen Parteien brachten auf

(Stimmen Slbgeorbnefe

1887 H663 ]

lS90 47 536 5
1893 263861 16

1898 284250 13
*9<>3 244543 "
1907 248519 16 1

J912 356455 13 «

1 Sarunfer graEtionSmitgliefcer t>er 2Birffd?affnrfjen 23ereinigung.
2 Darunter 3 OHitalietct ber anfifemififcfjen freuffd)en fKeformparfei,

10 SRifgliefcer ber 2L^rffü)affIid)en Bereinigung, bie aber md)f alle
alö 2lnfifemiten angefprodpen merfren tonnten.
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3n 2DirfIid)!eif mürben alfo bon 1893 DI0 I 9 12 faum @r*
folge erhielt. Sie inneren (Sfreifigfeifen ber anfifemififd)en ©ruppe
liefen eö $u folcf)en nid)f fommen. Sie grunbfdf$lid)ß (Sinftellung

befonberö ber gührer roar $u berfrfjieben. Sa roaren noa; einige

Anhänger (SfoerfenJ, ba roar ber im ©runbe fonferoafib gefinnfe

fiiebermann bon (Sonnenberg, ba roar Dr. 33oerfeI, ber auö feiner

Jpeimaffrabf gronffurf eine ftarfe bemofraftfcfje 2lber mitgebracht

hafte, ba roaren bie fdd)fifd)en 2lbgeorbnefen urn 3immermann,
bie enffd)iebene DTtiffelffänbler roaren, ba roar fct)Iie£lid) ber feE)r

arbeitneE)merfreunbIiri)e Hamburger griebrid) 3faab. So biele

9?id)fungen !onnfe eine üeine Partei nicr)f berbauen. 2Bof)I fam
eö im 3ar;re 1894 tu ©fenad) — unter bem Srucf ber 2Bdr;Ier—

einer borübergetjenben Sinigung in ber „Seuffd)fogiaIen 9te*

formparfet", aber balb fiel biefe funftlid) gufammengefügfe Partei
roieber in ir;re Seffanbteile auöeinanber. Sie „Seuffd)e Keform«
parfei" unter Soecfel unb ^immexmann erjtanb roieber, rodr;renb

fid) bie Parteiführer um £tebermann unb 9Jaab mit einigen an^

beren, in ber ^ubenfva^e faft farblofen 2Ibgeorbneten §ur „2öirfs

fd)afflid)en ^Bereinigung" ^ufammenfa^Ioffen.

@ö roaren jebod) m'd)f nur fad)lid)e DKeinungöberfd)iebenE)eifen,

roeldje ben 'Seftanb einer einheitlichen Partei erfdjroerten. 3Ser=

hdngntöboll mad)fen fid) aud) ber @r)rgei^, ber ©genjlnn unb
bie Sifjiplinlofigfeif ber 5u^rer geltenb.

Salb enf^roeifen fid) aud) nod) Dr. SoedEel unb S^n1"16^0""/

fo baß baö ©efamtbilb ber 23eroegung ein redjt unerfreulichem

rourbe. ©pdfer famen nod) anbere Dlldnner unb anbere 3lid) s

fungen hinSu

:

21|>Iti>arbf rourbe in 2IrnötoaIbe gerodelt unb rourbe

ber 31liftelpunff beö fogenannten ^abau=3Infifemifiömuö.

aber bie 23eroegung an öffentlichem 2!nfehen fd)on fet>r

gelitten ha^ß/ trafen einige DJtänner in ben 23orbergrunb, bie

fehr emft ^u nehmen roaren unb 21d)fung bei greunb unb geinb

genoffen: ber fcf;on errodf)nfe ßtiebxiify £Raab auö Hamburg,
©raf Cubroig ^Kebenfloro auö Äiel (ber 23ruber bon @rn(l

ERebenfloro), ber 9ftd)fer Caffmann auö (Schmalfalben unb ber

gührer beö Seuffchnafionalen jpanblungögehilfenberbanbeö, 2Bil*

heim (Scharf. 2Iber biefe Slüfe^eif ber Seroegung bauerfe nicht

lange. 2DiIheIm (Scharf mußte fleh auö bem öffentlichen £eben

gurürfgiehen, ©raf ßubroig JKebenfloro ffarb, unb 3taab, burch ben

25erlufr feiner Itebften Äampfgenoffen feelifch erfchüfferf, alterte
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bor ber %eit @d)on Dörfer roar Dr. SoedEel auö ber Beroegung
berfdbrounben. ©r, ber feinen gunfen faufrnännifdjer Segabung
befaß, E)affe in 9Iiarburg eine große Sud)bruiferei gegrünbef, bie

er nid)f burdj^uEjalfen bermod)fe. ©r mußte fid) nad) öerlin
rfiefgießen unb fror) fein, baß er borf in bem ef)ebem Don t'hm be*

Sämpffen „23unb ber £anbroirfe" ein Unternommen fanb. Jpeufe
b?dt ben ehemaligen r)effifcf>en Sauernfontg Iängft bie ßrbe.
3m allgemeinen muß man fagen, baß bie ©efd)id)fe beö Parfei-

2lnfifemifiömud roenig erfreulich ift. Sie meiften feiner Vertreter
ffellfen fid) auf 2Igifafion ein. Ser 9SerfammIungöerfoIg rourbe
baö 3Raß ber Singe. Sie tDiffenf<$affKc$en gorfdjungen ber 93or=
läufer beö polififrfjen SlnfifemiftemuS trafen gan^ in ben Jpinfer=

grunb. Ser Äampf gegen ©efmnungöbertoanbfe rourbe mif mehr
©rünblid)!eif unb bor allen Singen mif mehr ©rbifferung ge*

füE)rf ate ber Äampf gegen grunbfd^Iidje ©egner.
©in DKann blieb in biefer Qeü, roie aud) früher unb fpdfer,

im ^infergrunb: Zfyeobov grifft in £eipgig. ©r rourbe ber

©d)rifffteller, SHaferialfammler unb gbrföet ber Beroegung. Jjn
ber eigentlichen 'Parteiarbeit fraf er nur roenig herbor. Sagegen
mar er unermüblid) in ber Jjperauögabe bon ©griffen unb glug^
bldffern. ©r gab bie „Srennenben gragen", baö „Jpanbbud) ber

^ubenfrage" unb eine dleifye anberer 23üd)er f>eraud. ©r bemühe
fid) ernfflitf) unb unfer großen perfonlitfjen -Opfern, bie 3Ser^

fladjung ber anfifemififd)en Seroegung gu ber^inbern. Unb er

haf fie faffddE)Iicf) berE)inberf. dlad) unb nad) gelang cö ihm, eine

groß unb größer roerbenbe ©emeinbe bon DTtdnnern (unb grauen)
um fid) %u fammeln, bie fid) bon pE)rafe unb Sageömeinung un=
abhängig gemacht Raffen. Siefe ©d)ar blieb aud) gufammen, alö
in ben fahren bor bem Sriege ber polififdje 2lnfifemiftemu0 nid)f

mef)r biel bebeufefe.

^ Sie güEjrer ber ^uben famen aud) fer)r balb bahinfer, baß
2^f)eobor griffet) i'E>r fd)limmffer, roeil befonnenffer unb befhmfer=
rid)fefer ©egner fei. Sie benun^ierfen ihn, roo fie nur fonnfen
unb hängten tf)m einen Prozeß nad) bem anberen an. Jpin unb
roieber erhielten fie aud) eine 23erurfeilung, of)ne bamif aber ben
tapferen ÖRann bon feinem 2Bege abbringen gu fonnen.

Unabhängig bon bem reid)öbeuffd)en J>affe fid) ber 2mfifemi*
ftSmuö in Seuffd)=Öfterreid) enfroicfelf. ©ein 23afer unb Iang=
jähriger gür;rer mar Kiffer ©eorg bon (5 d; 6 n er er. ©r bad)fe
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rabifal in jeber Begehung, ©r roar enffdjtebener 21IIbeuffd)er, enf-

fdjtebener ^ubengegner unb nebenbei aud) ein ©egner beö Sleris

faliömuö. Sie begeiffernben Kebner granj ©fein, Sari 3ro, Äarl

^ermann 2BoI(f unb anbere toaren feine jünger. — 3U cinpni

©egner ©djonererö enfroicfelfe fid) ber fluge unb rebegeroalfige

fpdfere Sürgermeiffer bon 2Bien, Äarl Cueger, ber alö einge*

fletfdjfer ^>aböburger ben allbeuffdjen ©ebanfen befdmpffe unb

aud) bie £oö=bon=3?om=Seroegung, bie ©d)6nerer enffad)f fyatte,

abroieö.

Salb tourbe eö in Öfferreid) fo rote im 9teid)e: bie anftfemifi*

fdjen Parteien berfdjroenbefen ifjre ^aupffraff in ©freifereien

unfereinanber. Sie ^uben rourben bie ladjenben Sriffen.

3n^roifd)en ^ffen fid) im 3feid>e fotoof)! ab aud) in öfter-

reid) eine Keit)e bon Sereinigungen gebilbef, bie auf bem Soben

beö 2Infifemifiömuö ftanben ober bod) roenigftenö nad) 2Irf beö

alfen preu^ifdjen Dffi'sierforpö bie 2IufnaJ)me ber ^uben ab^

le^nfen. Sa Ieiftefen bor allen Singen bie Vereine beuffdjer

©fubenfen innerhalb ber afabemifdjen 3u9en^ toid^fige unb

nachhalfige 2Iuffldrungöbienffe. ^n df)nlid)em ©eifte mirffen unfer

ben jungen Äaufleufen, £ea;nifern, £anbroerfern bie beuffd)en

^ugenbbünbe, bie um bie 3eu< t>on l895 &f* I900 m etoa

fiebrig ©fdbfen berfrefen toaren. 3nnerna) ablehnenb bem 3"^n5

fum gegenüber ftanb aud) ber 21IIbeuffd)e 23erbanb.

©farfe unb einflußreiche 2Btrffchaffögruppen, bie fid) ber jübi=

fchen 2Birffchaffßmachf endogen, roaren bor allen Singen ber

„23unb ber Canbroirfe", auö bem fid) fpdfer ber „£anbbunb /J

enfroicfelfe, unb ber „Seuf f chnaf ionale Jpanblungögehüf en^

Serbanb", ber 1893 bon geiftigen Jüngern Kaabö in Hamburg
gegrünbef rourbe unb eine erftaunliche ßnfroicflung nahm. £eufe

jdhlf er über 400000 3Itifgüeber, bie, abgefehen bon ben £el)r=

lingen, einen monatlichen Surchfd)mfföbetfrag bon 4/3° JRatf

entrichten, ©r ift in allen bolföbeuffchen Sprachgebieten ©uropaö,

alfo auch in Seuffch=Dfterretd), in ben ©ubefenldnbern, in Sandig,

3Kemel ufro. ungefähr gleichmäßig berbreifef. Über 7000 feiner

DKifglieber in 86 Ortsgruppen befinben ficf) in bolföfremben

Cdnbern. — ©r befi^f eine Keihe bün 2Dohlfahrföfaffen, §roei

aSerlagöanftalfen, biele 3eiffchrtffen ufro., fo baß bie ©efamf*

einnahmen feineö ÄDngernö fich jährlich auf efroa h^nberf DTtil-

Itonen 3Ilarf belaufen. Siefe Summe ift bem jübifd)en ©influß
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OpUfl&nbfg endogen. Ser 23erbanb, fur$ S.£.93. genannt,
nimmf fa^ungagemdg feine ^uben auf unb roeift aurf) feigen
t>Dn jiibtfc^en girmen $urücf.

ein 2Borf über bie jubengegneriftfje ^reffe in ber Sorrnegö*
$etf : Siefe ^reffe f)affe mif befonberö föroierigen 93erf)dlfni|Ten
$u fdmpfen. 93on ben 23e$ugög elbern fann eine 3eifung nirf)f

leben. Sie i|r auf 2Ingeigen angetoiefen. ©nerfeite fmb nun aber
oiele gerabe ber ©efrfjdffdleufe, tx>elrf>e bie 3eifungöreflame mit
SBorKebe benu^en, Jjuben, gum anberen liegt aua; bie einflufc
reiche 2In$eigent>ermifflung oielfacf) in jübifrf>en Jpdnben, unb $um
briffen ift es ja aurf) nirf)f gerabe folgerichtig, roenn eine 3eifung,
bie gegen baö ^ubenfum (Stellung nimmf, bennocf) jübifrfje 2ln*
geigen bringt. (So litten bie anfijübifa>n 3eifungcn gumeiff an
©elbmangel. (Sie t>ermorf)fen eö nirfjf, fidE) fücfjfige STCifarbeifer

Su fiä>rn, fic muffen firf) mif Ärdffen greifen unb briffen 3tongeö
begnügen unb roaren bal>er ben teilen ^ubengeifungen m'cf)f ge*
roadjfen. 23iele SIdffer gingen narf) furger Slüfegeif roieber ein.

(Selbft Dr. Soecfel fonnfe feinen „9leia>E)ero[b", ber ber 2fuben=
f)errfd;aff in Reffen faffdrfjlid) ein gnbe gemarf)f F)affe, nirf)f

aufrechterhalten. (So gingen bie meiffen anfifemififd>en 3eifungen
unb 3eiffd)dffen nad) furger 3eif roteber ein. 9tur Xfyeobov griffd)
in Ceipjig fyelt feine „Seuffd)fo$ialen 23Idffer" unb, nad)bem er
biefe an Ciebermann Don (Sonnenberg abgegeben fyatte, bie

2Ronaföfrf)riff „Jammer" biö jum ^eufigen Sage bura). —
U.

$0$ öolfiftfje lfotowteii

Ser 2BeIffrieg J)dffe bie überlebten $aften= unb (Sfanbeögegen=
fdf$e burd) bie gronffamerabfrf)aff befeifigen fdnnen.

gin 25oIf, baö in Jtot unb £ob gufammenffanb, l;dffe biefen
einzigartigen, ^ifforifdEjen 2lugenblitf erfennen müffen, um baö
Ie§ft>6I!ifd)e Qiel, bie ginigung al[er Seuffdjen in einer tvafyx*
Raffen 23olfögemeinfd)aff §u oerroirfIid)en. (Sfaff befjen blieb
burtf) ben ganzen Ärieg ber ©egenfa§ groifd>en gronf unb gfappe,
ber @egenfa§ groifdjen ber fdmpfenben 3lrmee unb ber Jpeimaf
hefteten unb rourbe burrf) ben „geinb im ^nnern" bauernb Oer-
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fd)ärff unb geförberf, biö bie 9?eoolfe 1918 ben Sieg ber anfi=

oolfifdien Jpefjer brachte, ben 3"farnmenbrud) fyevheifüfyxte unb bie

t>oI!ögemeinfd)afföbiIbenben firdffe burtf) ben unljeiloollen £laffen=
fampfgebanfen §errig. Ser innere geinb roar ber Jjube; ber ^ube
in ber gfappe, in ben (Sd)reibfruben, in ben £agareffen, ber ^ube
in ber ^eimaf, in ber grndF)rungött>irffd)aff, in ber marriffifdjen

fpgenannfen 2IrbeiferfüE)rung, in ben ^arlamenfen, ber ^ube alö

offen unb geheim trirfenbe gerfe^enbe DRatfyt. 2Inftaff ben SrüaV
berger, ben Äriegögetpinnler unb ben poIififrf)en ^e^apoffel an bie

2£anb §u ftellen, überlief man biefen brei ©ruppen, bie fidE> faft
nur auö ^juben gufammenfeftfen unb unfer jübifdjer Ceifung ffan=

ben, bie 23orbereifung beö SoId)ftogeö in ben KüdEen ber

fdmpfenben 2Irmee, bie Unfer^öJjIung ber 2Biberffanböfraff ber

^eimaf, aber oor allem bie fnftemafifrf)e 93ernidE)fung ber 93oIfö=

einfyeit auf bölfifrfjer ©runblage, auf ber allein eine 3"&inff
Seuffd)Ianbö moglid) ift.

^mSRoDember 1918 gerbrad; Seuffd)Ianb innerlid; unb rourbe

ein (Spielball niä;f nur ber ©iegerffaafen, fonbern befonberö aller

bunflen DTtdd)fe, bie ffa; in tym nun aud; in aller Seuflirf)feif unb
£)ffenflid)feif breifmad)fen.

Samif roar bie Sereapfigung ber anfifemififd)en g^berungen
erfannf unb baö 95erfagen ber oeranfroorflia;en grtyrer beuflicf)

feroorben. Sie oölfifrfje DTeugeburf rourbe nun baö %ie\ aller ed)fen

)euffa;en. Sie Segriffe Nation, ©faaf, ©fanb, Äonfeffion
muffen in ifjrem ^errfd)afföanfprud) enffljronf roerben, unb baö
93olföfum, bie Kaffe, bie beuffdje SIufögemeinfrf)aff muffen alö
Ie£fe Duellen beuffd)en Safeinö erfannf roerben. Sie 3"&enfrage
roar bamif felbftoerffdnblia; in ben Slufgabenfreiö eingeorbnef. Sie
anfifemiftfdje Seroegung f)af einen ©d)u§ gegen baö oorbringenbe
^ubenfum nid)f aufriefen fönnen. 2lber gerabe babuxd), ba0 baö
beutle 25oIf in feinem roefenfIid)en 'Seftanbe oon f6bliä>r ©efa^r
bebro^f rourbe, gelang eö, bie fiefffen 5ra9en aufsuroerfen unb
$ur £6fung ju bringen:

Sie oölfifape 9Teugeburf.

2.

Dit ßntöritflung 6tt ijblHfdftn Qtzt'mt/ Üünöt unö Portelen

Sie 1914 gegrünbefe Seuf f cf) = oo!f if rf)e ^arfei unfer

2Berner, bie fämflicfje 9Jia;fungen beö a5orfriegöanfifemifiömuö
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$ufammengebrad)f Ijaffe, ging 1918/19 in ber Seuf fdjnafio-

nalen 23olföparfei auf, benn ed galf, $u ber 9?afionalberfamm=

hing eine gro0e ^ed)föparfet gufammen^ubrmgen, bie gegenüber

if)rem nationalen 3**1 öKe anberen 2Bünfd)e gurücfftellen muj3fe.

3n ber Seuffdjnafionalen ^arfei enfrotcfelfe fid) bann im £aufe

ber 3^f ein böl!ifd;er glügel, Der fia) m immer ftdrfer roerben=

ben ©egenfafs gur ©nfroicflung ber ©efamfparfei ftellfe. Siefer

©egenfafj führte bann im ©epfember 1922 jum Auöfriff ber

^Ketdjöfagdabgeorbnefen t>. ©raefe, 2Bulle unb Penning unb

$ur ©rünbung ber Senf f rf) = bölf tf d)en greitjeiföparf ei. ©in=

beufig unb flar mar bie Jpalfung ber Seuffc^=bölfifd)en greif)eifö=

parfei, bie aud) jeben 3UDßnffömmIing auö ^ren Keinen auö=

3m Se^ember 1918 mar ber Seuff dE> = t>6If if cf>e Sunb, 1920
ermeiferf gum Seuf f d^bölfif d)en @dE)U§= unb Xru^bunb inö

£eben gerufen roorben. @r breitete firf) unter ber güfyrung Don

Alfreb 9tofE) t>on Hamburg auagetjenb über baö ganje 3leid)

aud unb mar jahrelang neben bem AHbeuffdjen 25erbanb baö

©ammelbecEen für alle t>6If ifcf> ©efümfen.
Alä ber Seuffd^bolfifcrje ©d)u£= unb Xrufjbunb, eine ©d)öp=

fung beö Allbeuffdjen 23erbanbed, 1922 megen feiner nid)f allein

jubenfeinblidjen, fonbern mefenflid) aud) megen ber @r^ieE)ungö=

arbeif $um boIfifd)en Senfen bon ber u)m fernblieben Regierung

aufgelöff mürbe, trafen all bie Jpunberffaufenbe, bie bem 23unbe

angehört Raffen, ober bie burd) i^n über bie ©efafyren beö 2>UDCn=

fumö aufgefldrf morben maren, auf 2Beifung $um größten Seil

in bie befreunbefe STafionalfo^ialiftifd^e Seuffd)e Arbeiterpartei

über.

Sie erften 9^ad)friegöjaE)re brachten eine $Jetf)e ©rünbungen
bon 23erbdnben, befonberö nafürlid) gronffdmpferbünben, bie

alle met)r ober meniger baö bölfifdje 3«' unb $u bermirf=

litten fud)fen. ©0 enfftanben ber „©fa!)lf)elm, Sunb ber gront=

folbafen", ber „SBefjrmoIf", ber „3ungbeuffa> £>rben", ber Sunb
„Öberlanb", ber Sunb „Sanern unb Keid)", ber „gronffrieger^

bunb" unb anbere «örganifafionen, bie alle auf folbafifdjer ©runb=
läge aufgebaut maren. Siefe 28eJ)rberbdnbe rekrutierten firf) $um
guten Xeil auö gormafionen, bie ifjren ©infafj in Dberfd)Iefien $ur

Abmef)r beö ©infalld ber !poIen fanben.

2>m 9Itdr$ 1920 ffanb ber „kapptyutfcfy" unter bem Jpafen^
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freuj ber „Srigabe ©Ejrljarbf" „^afenfreuj am ©farjtyehn,
fd^roar^meif^rofeö Sanb . . .". Überall mürbe ber Äampf alö

bolfifdjer Äampf bemüht unb unbemugf geführt. dlad) bem
©geifern biefeö !}3uffd)e£J mürben bie 23erbänbe immer ffdrfer bon
i!)ren legten b6I!ifrf)en 3iclen abgelenff, roaö um fo Ieirf)fer gelang,

alö iE)nen jebe polififrfje güF)rung unb Vertretung fehlte. Sie
meiffen Sünbe faEjen tE>re Aufgabe in ber Sr^ieEjung unb Schulung
in maE)rf)affem unb nationalem ©eiff, bie bölfifdje Aufgabe ber=

frfjroanb immer ftdrfer. Ser „^ungbeuffrfje Drben" frfjroenffe

1929 fogar inö bemofrafifrf)=pDlififrf)e gaEjrmaffer ber jübifrfjen

Ofaaföparfei ab. Ser gange bülfifrfje Äampf rourbe bon ba ab
nur norf) bon ber Jtafionalfo^ialiftifrfjen Seuffrf)en Arbeiterpartei

geführt.

3-

viz natfotio(fo5fa!fpiftf|e Oeutfrffe Oltfoftttparte! 1

3n ©apern gab eö naa) bem Kriege gmei böIEifcfje 25ereini=

gungen, auö benen fid; bie erften Anhänger gu ber neugegrünbefen
^arfei fanben. Sied maren bie £E)uIegef ellf d)af f, $u ber

Siefrid; ©c? arf geborte, unb ber 1919 gegrünbefe Sanerifd^e
©d)u§= unb 2ru$bunb. Sie 2!)ulegefenfa$aff E>atfe ben 2Ba^
fprud): „Seuffd^er, fyalte bein Sluf rein". Auö iE)ren £ReiE)en

ftammfen bie ©eifeln, bie bie DItad)n)aber ber baperifdjen Kdfe=
republif, bie Jjuben ßurf ©töner unb 3Hay fiemin, in ben
3?ebo[ufionöfagen umbradjfen. Stefricf) ©cfarf ffanb bamald
bereife im Srennpunff ber ©reigniffe in borberfter D^ciE>e im
Äampf gegen baö rote DTtorbgefmbel. ©pdfer ift Siefrid)
@cf arf berfraufer greunb ^iflerö geroorben. ©ein £ob, furge

3eit nad) feiner ipaffenflaffung 1923, ift einer ber fdjmer^Iidjffen

3SerIufte für bie gartet gemefen. Ser „236Ififd)e Seobadjfer"
in 3Ttüncf)en geborte bamalö ber 2l;ulegefellfd)aff.

Unabhängig ^ierbon grünbefe Anton Srerler, ein 2Berfjeug=

fd)Ioffer auö 3Küncf)en, gufammen mit fünf anberen DItdnnern
bie Seuffd)e Arbeiterpartei. Anld^Iid) etneö 23orfrageö bon
©offfrieb geber über bie 33red)ung ber 3^ nö ^ned)ff a;af

f

1 'Jüan Dergleicfje F)iermif bie Sifferfafion beö Sc. lllnc^ Don Raffel5

bari) auö Sreölau: „Sie (Sntjle^ung ber nafionalfogialifhfc^en beutfd)en

Arbeiterpartei 1919— 1923", ßeipjig 1931, §oa;fa;uberIag £arl üater.
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lernte 3£ b o If Jpifler biefen Äreiö fennen. 3n ber-jolge traf er

alö fiebenteö DHifglieb ber Partei bei'. 21 bolf £if ler, bon Beruf
Bau$eidmer, am 20. 2lpril 1889 in Braunau, DTieberoflerreid),

geboren, I;affe alö beuffd)er gronffolbaf ben Ärieg mifgemad)f
unb roar berrounbef §urücfgefef)rf. 2BdJ)renb ber Dteboluftonö-

fage lag er borübergefjenb bon ©iffgaö erblinbef in einem
beuffdjen Ca^areff. 2öegen feiner Seilnahme am Kriege im
beuffdjen jpeer berlor er feine 6fterreirf)tfd£)e ©faaföbürgereigen*

fd)aff unb blieb alö ©faafenlofer in 3Ttünd)en, ba bie beuffrfjen

BeEjörben feine 2Iufnahme ablehnten. Siefe Xaffad)e berbienf

beöfjalb ©rrodfmung, roeil in ben D^adjfriegöjafyren ja^IIofe

juben nad) Seuffd)Ianb ffromfen unb fid) alö beutföe (Staate*

bürger jübifd)en ©lauhenö in Seuffd)lanb feflfefjfen, rodhrenb

hier ein DItann auö beuffdjer 2Irf (Jpiflerö 21f)nen (Inb jefjf biö

inö 16. 3a^rE)unberf alö beutfye Bauern in 9Iieberojlerretd)

feftgeftellf roorben), ber bie beuffrf>e Jpeimaf mif feinem £etb ge=

fd)ü§f l)af, „flaafenloö" roerben mußte. Siefer, gered)ferroeife

nid)f anberö alö unroürbig $u be^eidmenbe 3"ftanb haf nod) biele

Jjafyre fpdfer unnötige @d)roierigfeifen herbeigeführt unb rourbe

erft burd) ben ©nffd)Iuß ber braun fd)roeigiften ©faaföregierung

1932 beenbef, inbem Jpifler jum 3tegierungöraf ernannt rourbe

unb bamit bie 3?ed)fe eineö beuffd;en ©faaföbürgerö erhielt, beffen

Pflichten er biöfjer fd>on jroei Jjal)r^ef)nfe lang erfüllt fyatte.

^tflerö Seifriff $ur Seuffdjen 2Irbeiferparfet enffprang feinem

SnffdEjlufje, fid; ber Polifif gu roibmen. Jjn ihm rourbe ber Partei
ber gütjrer gefdjenff, fo roie if)n bie nafionalfo$iaIiflifd)e Be-
legung fyeute nod) nennt, benn er erroieö fid) foforf alö über-

ragenber Stebner unb meifterhaffer Drganifafor. Sinzig allein

feiner (Energie, 3^9^ unD feinen bebeufenben gührereigen*

fdjaffen ift ber ungeheure 2hifflieg ber gartet §u berbanfen. Siefe
Saffadje roirb bielfad) überfein, nod) in jüngffer %e\t fyaben

bie großen 2Baf)lerfoIge ber 3^afionalfo^ialiffen beroiefen, baß eö

nur ber ©infafj Jpiflerö ferfigbrad)fe, baö ©rgebniö bon 2BaF)I

$u 2BaE)l nod) $u fleigem, inbem er in roodjenlangen großartigen

glügen burd) gan$ Seuffd)Ianb perfonlid) ben 2DaJ)Ifampf burd)s

fod)f, roo er an brei ober bier berfd)iebenen Drfen am gleichen

Sage feine 2BaE)Ireben bor 3^nfau
f
ßn^en fyelt Jpifler tfl ohne

3n?eifel bie herborragenbfte $erf6nlid)feif ber gefamfen bölfifd)en

Belegung unb ber berbienfefte ßdmpfer für i^ren @ieg.
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21m 24. ßehvuav 1920 beranftalfefe bie Seuffa;e Arbeiterpartei

im ^ofbrdutjauö §u 3Itünd)en itjre erffe DJtaffenberfammlung.

2Ibolf ^ifler trug bie 25 fünfte beö ^rogrammö bor, bie mif

großem ^ube\ bon ber DItenge jufttmmenb aufgenommen tourben.

Siefer Sag gilt alö bie ©eburföftunbe ber ^afionalfo^ialiffifdjen

Seuffc|en 21rbeiferparfei (9l6©2l|p.), tpeldjer Jtame balb naa;

ber ßüfyunQnafyme mif ben JRafionalfo^ialiften ,Öfterreid)ö an*

genommen rourbe. Ser „QSoIüfa^e 23eobad)fer" roirb 1921 baö

Drgan ber Seroegung.

2In füfjrenben Äopfen auö biefer SInfangöjeif finb neben 3IboIf
^ifler, ©offfrieb (Jeber unb Siefrid) Scfarf ju nennen:

©regor ©fraffer, 2Ufreb DJofenberg (feit 1921 (Sdjriff*

Ieifer beö „336lfifd)en Seobadjferö'' §ufammen mit Siefrid)
ßcfarf). 3uliufl ©freierer, ^ermann Sffer*

?lad)bem bie !]3arfei bie erfte 23erfammlungöfprengung burd)

3Itar£iflen erlebt fyatte, (teilte fie einen eigenen 93erfammlungös

fd)u§ auf, bie fpdferen (Sturmabteilungen, bie ,,(52L", bie in

ber 2lnfangöjeif mif ©pajierffocfen beroaffnef ben ©aalfd)u^

übernahm, biö i£>r baö berbofen rourbe. ©rft 1923 erhielt fle eine

einheitliche Äleibung, 3Tlü§e unb 23raunhemb.

Jjn ber $ola.e%eit traf bie ^arfei in nähere Beziehungen §u ben

neben ihr beftehenben Äampfberbdnben: ber banerifchen ©ins

roohnerroehr (gegrünbef 18. 31pril 1919, alö ÜBehrberbanb felb-

ftdnbig geworben 19. September 1919, aufgelöfl DIliffe 1920),

Ceifer: gorftraf ©fd)erid), unb bem ©unb „Sanern unb Keid)".

DItif biefen traf fie borübergehen b §u ben 23ereinigfen 23afer^

Idnbifdjen SSerbdnben Sanernö §ufammen, fd)teb aber naa; ber

großen Äunbgebung gegen bie Kuhrbefe^ung am 14. 3anuar x923
auf bem Äönigöplafj in D5lünd)en roieber auö. Saö 3ahr 1923,
beginnenb mif ben Verfolgungen ber bolfifd)en Bewegung beim

Parteitag im 3anuar/ lT>ar wfflllf bon Ädmpfen. ©d)on am
1. 9Jtai 1923 erroarfefe man eine blutige 2Iuöeinanberfe£ung.

2Iuf Dberroiefenfelb fyelt ber „Seuffdje Äampfbunb" unter

Dberftleufnanf Äriebel 2Bad)f, bem bie ©21. unfer Jpaupfmann
©oering, 93unb „Dberlanb" unfer Dr. 2Beber unb ber 23unb

„Keid)öfriegöflagge" unfer Jpaupfmann 9? 6hm §ugehorfen. Beim
beuffchen Sag in Dürnberg ftellfe fid) bann ©eneral fiubenborff
bor bie gronf ber beuffa;en greiheitöberoegung.
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Sie gretgnifle bed 9. DTooember 1923, ben fogenannfen
,$itkvputfö", in befd>reiben, iff in fnapper Sarftellung nid>f
moglid), §umal ein unburd)fid)figer Prozeß bie Molle, bie bie ofps
gellen ^erfonlidjfeifen babei gefpielf Jjaben, fo Oernebelf E>at, ba0
bie 2Bal>rE)eif über ben D^ooember 1923 nod) gefdjrieben werben
mug. £ifler rief bie beutfdje Keoolufion aus. Unter ben Äugeln
beuffa>r Keid)Sroef)r fielen bamate 16 beuffrf)e 3Itänner, bie

erften beiben ©lieber beö 3uge0, ot?r «nfer güFjrung £itierö unb
Cubenborffö burrf) 3Itünd)en marfd)ierfe. folgten bie be=
fannfen greignifje, bie eine 2luflöfung ber ^arfei gur golge Raffen.
Sie güf>rer rourben Der&affef, Diele fonnfen fid) burd) glua)f einer

25erf>aftung enfgiefjen. Ser ^itlerpro^e^ rourbe gegen folgenbe
grtyrer beö Äampfbunbeö eröffnet:

2IboIf £iffer, ©eneral ßubenborff, öberffleutnant Griebel, Ober*
amfmann Dr. gridf, «Oberleutnant üSrüdEner, Hauptmann Slöfym,
Dr. 2Beber, Oberleutnant ferner, Ceufnanf Robert 2Bagner.

2BäF>renb ber SBerbofögeif ber gartet oerfud)fen ©freierer,
Sinter unb @ff er in ber „®ro£beuffd)en Solfögemeinfdjaff" bad
gelb gu behaupten. Saneben enfftanben aber in Sapern ein „9361*
Hf$ec SIocE", in ©adjfen, 2Bürftemberg unb Saben ein „3361=
fifa>fogialer SIodE". ^n Jtorbbeurfdjlanb gelang eine 3ufammen=
arbeit mit ber Seuffc^ODlfifdjen grei^eiföparfei. ^m 2higufr 1924
erfolgte ber 3ufammenfd)luf3 $ur ,ßlaüonalfoiialiftiföen §rei=
f>eiföberoegung" in SBeimar. Sie 3a$I ber Oolfifdjen 2Ibgeorbnefen
tt>ar nafürlirf) fcF>r gefunfen, alf* bie 3Jei$ötagdroaE)I im Segember
1924 frafffanb. ©faff 32 2(bgeorbnefen fonnfen nur nod) 14 ool*
fifd>e DRänner in ben 3ta'd>dtag einten. 23on itjnen finb gu
nennen: £ubenborff, (Straffer, ©raefe, geber, grief unb
Siefria). 2IIIerbingö erfolgte innerhalb ber graftion alöbalb
roieber bie polififdje Trennung in bie beiben DoIÜfcben Kichfunqen,
greiEjeiföparfei unb 9?©S2I!p.

21m 27. gebruar 1925 rourbe Jpifler auö ber Jpaft in £anbö=
berg entladen. @r übernahm alöbalb roieber bie güfjrung. Ser
Oieuorbnung ber TO5S2[$. Oerfudjte man ftaatlicfjerfeite ba=
burd> gu begegnen, ba£ ein iftebeoerbof für Jjpifler erlaffen rourbe,
baö jahrelang, oon ben £änbern oerfdjieben geI;anbF)abf, heftanb,
Srü^bem roud)d bie ^arfei ungeheuer fdjnell unb erreid;fe balb
roieber ben früheren ©tanb, über ben fie fd)nell F)inauögriff.

3Jon nun ab ging ber 23ormarfd> ber oolfifdjen Jjbee in Kiefen*

526

fd>riffen bor fid). Sie gartet', bte oon DKündjen auö Iangfam
oorgebrungen roar, griff nun allerorfö an.

golgenbe Überfielt über bie Gürgebniffe ber 2Baf)Ien gum
Keid)öfag, jum !preu^ifd)en Canbtag unb ber KeidEjöpräfibenten^

roa^Ien ergibt ein anföaulifyeä Silb über ben (Sieg ber o6Ififd)en

Seroegung:

2ßa^Iergebniffc

%um D^eid)öfag vom

dXatiotiaU

fogiaIifüfd)e

2Irbciferpartci

'JlationaU

fogialifHfcfje

grei^eiföparfei

Seuffdpfojialc

Partei

2Bä^Ier Wähler 325äblcr

in JltitLin OTiU. qeorbnete in 3Kffl fleorbnefe qeorbnefe

0. ^ytini . . .

Ünbe 1920 . . . 3
4. 9Itai 1924 . . . 32 4
7. Sqember 1924 . 0,9 i4

20. DHai 1928 .... 0,8 12

i4- ©eptember 1930. 6,4 IO7

31. 3uli 1932 .... !3'7 230
6. DtoDember 1932 . 11,7 196

5. Oltärs 1933 ... 17,2 288

©rgebniffe ber D^cid)öpräfibententDaf)[en
2fooIf Ritter

(^©S2Ip.)
2öä^Icr in 3Hin.

13. DItärg 1932
10. 2IpriI 1932 i3»5

2BaF)Iergcbniffe

Pretigifd;en ßanbfag

Dom

yiaüonaL
ftmaUfhfape

Seutfü)e

Arbeiterpartei

georbnefe

Dlattanals

fojialiffifc^e

grei^eiföparfei

2öäbler
in JIM.

2Ib=

georbnefe

Seuffapfogiale

Partei

355äi>rcr

in OHia.

2Xb=

georbnefe

20. gebruar 192 1 .

7. Segember 1924
20. DITai 1928 . . .

24. 2IpriI 1932 . . .

5. DHärg 1933 . .

°>3

8,0

10,3

1

6
162

211

o,4 10
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Sie roeifere ßnfroicflung ber Partei fchilbern, mürbe bcn
Kähmen biefer furzen Überflögt fprengen. 3"rn ©d)luffe fei aber
norf) bie (Stellungnahme ber §ur 3"benfrage bargelegf

:

Sas als unabdnberlirf) bezeichnete Programm ber ^©SA^.
enff)dlf in nacfjfolgenben fünften eine flar umriffene Stellung*
nähme ber gartet $ur 2fubenfrage.

!Punff 4» ©faafsbürger fann nur fein, roer Öolfsgenoffe ifi.

^Bolfsgenoffe fann nur fein, toer beuffdjen 23lufes ift, of)ne

9tücffid)fnaE)me auf Äonfeflion. Äein ^ube fann baEjer 23olfs*

genoffe fein.

!J5unff 5: 2Ber nichf ©faafsbürger ift, foll nur als ©äff in Seuffri>
lanb leben !6nnen unb mu(3 unter gremben=©efefjgebung ftef)en.

^unff 6: (i.Abfa£): Sas Keä;f, über gührung unb ©efe£e bes
(Staate* $u befttmmen, barf nur bem (Staatsbürger zufielen.
Saher forbern irur, bag jebes öffentliche Amt, gleichgültig

roelcher Arf, gleich ob im Keitf), £anb ober ©emeinbe, nur
burd) Staatsbürger befleibef roerben barf.

^unff^: (2. ©a£): 2Benn es nicf)f möglich ifr, bie ©efamf*
beoolferung gu ernähren, fo fmb bie Angehörigen frember
Stationen (9^ichf=©faafsbürger) aus bem deiche ausguroeifen.

!Punff 8: %ebe weitere ©inroanberung ^ich^Seuffcher ifi §u Oer*

hinbern. 2Bir forbern, bag alle TOchf = Seufzen, bie feit

2. 21uguft 1914 in Seuffchlanb eingeroanberf finb, fofort $um
23erlaflen bes Meiches gelungen roerben.

Augerbem ift beacf)fenSroerf, h>ie ber Aufnahtnefa;ein laufet,

ben jebes neu geroorbene 9Itifglieb §u unferfrfjreiben hat:

3ch Bin beuffch-arifcher Abfunff unb frei jübifchem ober far*
bigem 9JaffeneinfchIag, gehöre feiner Freimaurerloge ober fonft
einem ©eheimbunbe ober einer anberen gartet an unb roerbe
einer folgen roährenb ber Sauer meiner 3u9 e^rigfeif §ur

DTafionalfostaliftifchen Seuffrfjen Arbeiterpartei nid)t beitreten.

©s ift alfo flar, bag bie TOSSAp. ihr 3iel in einer 23efeifi*

gung ber ^juben au* ben polififchen ©feilen, aus ber 23erroaIfung
unb aus ben 23eamfenftellen fiehf, ebenfo in ber foforfigen Aus*
roeifung ber Dffjuben. 3m Gahmen ber Partei roerben bie ©runb*
fd$e augerorbenflid) fcharf angefaßt. 2luf ©runb ber (gnffd>ei=

bungen ber UnferfuchungS* unb ©d)Iichfungsausfchüfle roirb nie*
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manb aufgenommen, roer jübifc£)es 23Iuf in feinen Abern fyat,

b. h» eine 9^achforfcf)ung muj3 ergeben, baj5 feine Ahnen bte hm
$u ber ©enerafion, bie Dor 1800 geboren ift, feine ^uben roaren.

gür folcfje ©nffcheibungen haf bie Partei eine befonbere Abteilung

für familiengefchichfliehe fragen unD fur 3UDen fra9 e cms
gerichtet, bie fogenannfe ,ffo<5.£lu*fvmff?' bie ihr £eifer im April
x933 als „©achoerffdnbiger für Staffeforfchung beim Neid)**

minifterium bes Jfanern" in ben ©faaf einbauen fonnfe. Augerbem
haf bie @®., bie ©chu^ffajfeln, eine Gruppe §um befonberen

@chu§ ber gührung, ein „Sfaffeamf" eingerichfef, bas oon ben

3Itifgliebem ber @@. 3^gniffe über Abffammung unb ©rbfüchfig-
feit oerlangf, auf ©runb beren bie Rührung eine ®E)eerlaubniS

ausfprichf. ^od) nie haf eine ^arfei fo fa;arf ben oolfifchen ©e-
banfen erfaßt unb burch^ufe^en oerfucr)f.

9Son jeher jubengegnerifch eingeftellf ift bie Seuffche Abels*
genoffenfefjaff (^aupfgefchdffsffelle in Serlin), bie forporafioe

Serfreferin ber ^nfereffen ber beuffcfjen Abelsgefamtheif. 3Hif=

glieber biefer ©enoffen fcf>aff fönnen fafjungSgemdg nid)t roerben:

5)erfonen aus nichfarifchem 3KanneSffamm, ber nach 1800 geabelf

ift ober in ben buref) Jpeirafen nach 1800 noch roeiferes nichfarifcheS

53Iuf gefommen ift, ober ^erfonen arifchen DItannesftammes, bie

burch ben mütterlichen DItannesffamm ober oon mehr als einem
roei blichen £eil ber oier Ahnen nichfarifcheS Sluf überkommen
haben, foroie Seroerber, bie mit einer hernach nichf aufnähme*
fähigen ^erfönlichfeif berheirafef finb ober roaren. ©ine roefenfliche

aSerfchdrfung biefer 23eftimmungen ffehf beoor. DToch roeifer*

reichenbe raffffche Anforberungen ffellf bie ©infragung in bas
(Eiferne 25ucf) X>euffcf)en Abels 5eufff)er »rf, abgefür^f ©DSA.,
eine auf raffifcher ©runblage bon einer Arbeifsabfeilung ber

Seuffchen Abelsgenofjenfchaff geführte ©fammrolle, in roeIa;e

auf Anfrag abiige ^auShalfungSborffdnbe mit ihren gamilien*
angehorigen unb ©in^elperfonen eingetragen roerben, bie bas

fchriffliche Slufsbefennfnis, unter ihren 32 Ahnen in ber oberffen

SJeihe feinen ober nichf mebv alö einen ^juben ober garbigen §u

haben, burch enffprecf)enbe Ahnentafeln belegen fonnen.

2BenigffenS mittelbar anfifemififd; eingeflellf fmb auch bie foge^
nannten 233ehrberbdnbe, ber „©fahlhelm", ber „aCehrroolf", bis

5um Jjahre 1929 auch oßr >/3"ngbeuffcf)e Drben". £eiber haf bie

Ceifung bes lederen im ^ahre 1930 infofern eine ©chroenfung
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boll^gen, als fie (7d) bor ber 9Jeid)SfagSrDahI mit bcr öerltner,

jübtfd) bef)crrfd)fen 2IfphaIfbemoFrafie $ur „Seuffd)en (Staate*

parfei" bereinigt hat. ©efühlsrndgig anfifemififd) ftnb aud) manche

ber fogenannfen 2S"9enbberbdnbe, bie „gahrenben ©efellen", bie

„©eufen", bie „2Banberb6gel", ber „3>ungnaftonaIe 23unb" ufro.

eingeftellf.

Sie anfifemttifd)en ^reffeberhalfniffe ^aben fidE) im 25ergleid)

§ur 25orfrtegö^eif erE)eblid) gebeffert. Dieben ben „Jpammer" finb

mehrere $um Seil fef)r gut geleitete populäre 2ÖDcf)enfd)riffen ge*

treten, bie, roie ber „gribericus" unb ber „Seuffdje 23 or*

rodrts", eine ffarfe Verbreitung erlangten, ©far! berbreifef ffl

aud) bie nafionalfogialifrifche ^reffe, ber „236lfifd)e 23eob*

ad)fer", ber toDtfjenflicE) erfc^emenbe „JjHuftrierf e 23eob*

achter'', bie bon Diofenberg begrünbefe, jefjf bon Dr. @. 33oepple

herausgegebene 9Itonafsfd)riff „Ser 2£elt£ampf" unb zahlreiche

anbere örtliche SIdffer, roie ber Berliner „2Ingriff" ufro.

33ead)tltd) bleibt befonberS bie rafftfdje ©inftellung bes Seuf =

fd>en 2IbelsbIatfeS, ber ffiotf>enfd)riff ber Seutfd>en 21bels=

gen offenfdjaff (f.
o.), bie bie Jfakenfrage nnb namentlich bie ©e=

far)r unerroünfd)fer 25ermifdE)ung mit jübifd)em Sluf, belel)renb

unb befdmpfenb immer roieber gum ©egenftanb behergigens=

roerter 2XbB>anbiungen mad)f unb bei einer Cefergemeinbe bon

minbeftenS 17000 DItitgliebern ein roid)figer gaftor für bie raffffdje

21uffldrung ift.

yteben ber LWftein* unb 3Hof[epreffe fyat aud) bie fogenannfe

ugenbergpreffe eine getoifje 23ebeufung erlangt. 3u bem
ugenbergfongern geboren gingen, bie bem ^nbenfum mit

einer geroiffen Ablehnung gegenüberftehen.

©inen ©onberfampf gegen bas 3uoenfum fiiF>rf fdjon feit

2jahrS efynfen ber aus Sifhmarfd)en ftammenbe Öferarurprofeffor

2lbolf Sarfels in 2Beimar, ein du£erft ftreitbarer ©eleinrfer.

©eine £iterafurgefd)id)fen, feine 23üd)er über Ceffing unb Jpeine

haben eine erhebliche SSerbreifung erlangt unb finb bem ^ubm-
tum ein Sorn im 2luge.

Dieben bie im erften Xeil biefer 21bf)anblung ermahnten beut*

fd>en Sirf)ter unb ©chriftffeller (Staabe, ^olen^, ©laubredtf ufro.)

finb nad) bem Ärtege anbere roie 2Berner ^anfen niif feinem

Koman „Sie Äinber 3frael", ©rdfin ©alburg mit „Jpod) 3

ßnanj", JRebelthau mit „Äapifdn Xfyele", Sarffd) mit „©eine
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SSübin" unb eine Steide roeiterer mel;r ober minber anfifemiftfd>er
Muteten getreten. 2lurf> in ber ©elehrfenroelf rührt es fidj allenf*

halben. 25efonberS errodhnensroert ift 3. 23. bas 23ud) bon ^ro*
fefjor ©iegfrieb ^affarge: „SaS ^ubenfum als Ianbfchaftsfunb*
Iid)es efhnoIogifd)eö Problem."

Ser geiftige 21nfifemifiSmuS bon fymte gruppiert fid) in ber

£aupffad)e um bier 25erlagöbud)hanblungen, bie aud) bier für
bie Eigenart beö jetpeiligen SSerlagö be^eichnenbe Seftfd^riftai
herausgeben:

Xfyeobor griffd), £eipgig, ber ben „Jpammer" heremögibr,

3. 5. Cehmann, 3Künd)en, Verleger ber allbeuffd)en, bon
greiherrn b. DKüffling geleiteten 3eiff$riff „Seutfd)Ianbs
Erneuerung",

^anfeafifche 23erlagöanftalf, Hamburg (mit bem
berbunben), 95erlegerin ber bon Dr. 2öilhelm ©fapel

unb 21. ©. ©ünther herausgegebenen DKonatsfcBriff „Seuf-
fd)es aSolföfum",

grg. @h er 3Iad)f., 3Ründ)en. Jjn biefem Serlag evföeinen
neben ben „3IafionaIfo§iaIiffifd)en 3Itonafsheffen" alle ma^
gebenben nafionalfo^ialiftifdjen Südjer unb ©griffen.

Sieben biefen bier ^aupfberlegern finb noch ber Seuffdje
23oIföberIag Dr. Soepple, 3Itünd)en, unb neuerbings nod)
ber 21rd)tb=23erlag m Serlin unb Ceip^ig getreten, ber ein fehr
bemerfensroerfes, in anfifemififd)em ©eifte gehaltenes Sud) bon
Dr. 23Ieibrunner, „Ser Äompag ©uropas", h^auögebrad)f §at

URan fann eine ©%e über bie ®e{d)id)te ber anfifemififdjen
23eroegung nid)f fd)Iießen, ohne roenigftens in Äür^e eine ©r*
fdjeinung §u ftreifen, bie eigenfümlid) unb aud) f)eufe nod) be^

adjfensroerf ift: bie ©tellung ber ©ogialbemofrafie gu ben ^uben
unb §ur jubengegnerifdjen Seroegung.

©eif bem 6)fenflid)en Auftreten bes 2Intifemi'fismuS roaren
feine enffd)tebenften ©egner bie ©o^ialbemoFrafen, fagen roir

richtiger: bie offizielle ©o^ialbemoFrafie. ®ie ftellfe bie Debatte-
rebner — unb gelegentlich auch bie ©prengfolonnen — für bie

anfifemififchen 95erfammlungen. Sie fogialbemofrafifchen 3eis

fungen, felbft bie, tt>e[d)e ni^f bon ^uben geleitet roaren, nahmen
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fTdE> mit ©ifer ber jübifdjen ©ad>e an. — Dabei roar eö ein üffeneö

©ef)eimnte, baß bie mciftcn maßgeBenben fogialbemofrafifdjen

gürjrer gum minbeften bem gefellfajaffliajen Slnfifemiffomus

Ejulbigfen. (Sie roollfen für il;re ^erfon nid)fö mif ^uben gu tun

EjaBen unb Brachten if)nen bielmefjr großfeö 3Hißfrauen entgegen.

(Stefe Saffacfje fynbevte allerbingd d^arafferfcfjroadje ober eroig

gelbBebürffige güf)rer feineöroega, jübifdjeö ©elb unb jübifd£>e

2Bof)lfafen an§unef)men.)

2lnbererfeifö roar aud) bie 3uneigung ber ^jüben, fetBff ber

jübifdjen fogialbemofrafifdEjen güfjrer — gu ben Breiten 3Itafjen

fef)r proBIemafifdjer 31rf. DRan mod)fe in ben greifen ber jübi*

fdEjen ßiferafen ben ©ajroeiß- unb 2IrBeifögerud£) ber armen
ßeufe nid)f. 3a/ man t>eracf)fefe bie 92taf]*en, bie fo Befliffen nad)

ber jübifdjen Pfeife fanden. 2lBer man fyütete fid), bie gegenfeifige

2IBneigung §u geigen. DItan Brauchte fiel) eBen gegenfeifig unb
ging beöljalB ein Sünbniö ein, roie man eö in ber Statur Biöroeilen

§roifd)en groet grunbt>erfd)iebenen Sieren finbef unb baö man ©nm*
Biofe nennt. — Saö 3u^en^ni Brauste — unb Brauet — eine

guoerldfjlge ©d)u£fruppe. Sie ©ogtalbemofrafie Brauchte — unb
Brauet — bagegen ©elb.
©ö ift off lel)rreid), (Spiel unb ©egenfpiel $u BeoBadfjfen:

3übifd)e £iferafen ober allgu „füd;fige" jübtfdfje ©efd)dfteleufe

pflegen Biöroeilen bie £>ffenflid)feif $u erregen. Sann mehren fid)

naturgemäß bie anfifemififdjen Stimmen. SaroB erfd;riiff bann
baö jübifd>c Jperg, baö nirf)t nur ein fro^igea, fonbern aud) ein

besagtes Sing ift. Sie ©ogialbemofrafie muß Reifen, muß öl
auf bie 2£ogen gießen. DTafürlidE) ift fie an fid> bagu gern Bereif,

— aBer fie Braud^f ©elb bagu, biel ©elb. Unb fie erl;dlf eö.

Ser 2lnfifemifiömuö ftellf fjeufe groeifellod eine erl;eBIid>e geiftige

37tadE)f bar. @r ift tiefer unb er f)af Breitere ©d)id)fen ergriffen

ate je gubor. SaBet Ijaf er eine gange Dleifye Don 2lgifaforen, bie

if)m ftdnbig größere DItafJen gufüf)ren, alö alle obengenannten

anfifemififdjen §ül)rer: id) meine einerfeifd bie jübifdjen ^olififer

innerljalB ber ©ogialbemofrafie unb beö Äommuniömuö, gum
anberen bie jübifcfjen Literaten, bie in ben 2Boa;enfdf)riffen „Sie
2BelfBüf)ne" unb „Saö SageBucf)", aBer aud) in jübifdjen

Sageögeifungen if)r Unroefen freiBen unb bort in unBegreiflid)er

23erBIenbung eine ©nfroidPlung forbern, wie fie nur bie enffd)ieben*

ften 2lnfifemifeu erfei;nen rönnen. Saö ©dEjicffal l)af biefe
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Ciferafurjuben allem 2Infd)ein nad} bagu Beftimmf, bie roid)figfren

borBereifenben 2lrBeifen gu leiften für bie Befreiung Seuffdjlanbö

auö ^ubenfetten.

9Tad)gufragen mdre an biefer ©feile nodE) folgenbeö:

Sie Seuffa;DÖIfifa)e greil)etföBeh>egung ift in ben legten

Jjal;ren roieber oollig felBffdnbig gemorben. (Sie triff nad) roie oor

in oerffdrffem Dllaße für bie 2Bieberaufrid)fung ber DKonardjie

ein, roill aBer einen unBebingf t>ölfifa;en ©faaf IjaBen. 23on ir^ren

fü^renben Kämpfern ift oon ©raef e im 2lpril 1933 geftorBen, fo

baß 2BulIe unb Jpenntng nun bie gü^renben fmb. Sa bie

Seuffd)DÖlfif(f)e gretfjeiföBeroegung audi) gegen ben Ultramonfaniö=

muö fdmpff, fa;Ioffen fid) iF>r ein Zeil Dlafionalfogialiften an, bie

glauBfen, in ber dK5£)Wß. biefen Äampf nid)f ffarf genug ge*

fül)rf gu fetjen. —
2Benn audE) Dr. Sinfer unb feine ©eiff cf> r

t
f1 1 1 cf> c 3?eIigtond*

gemeinfü)aff eingeljenb im ndcl)ffen SIBfdmiff bargeffellf finb,

fo muß fein SfreBen aud) in ber 3£eif)e ber poIififd)en Ädmpfer
genannt roerben. ©ö fei an biefer ©feile auf fein mann^affeö

2(uftreten fdE)on im 3af)re 19 14 ^ingeroiefen. Samalö erl)oB er

rodfjrenb ber bon 6000 ^erfonen Befud)fen „Dltirafel'^Uors

ftellung im Qivtuä Sufa; in Serlin ^rofeft gegen bie 25erE)6l)nung

ber d)riftlid)en Religion burd) biefeö jübifcl)e SljeaferftüdE. 'Jtehen

[einen raffifdjen Romanen „©ünbe roiber baö Sluf", „©ünbe
roiber ben ©eift

/7

, unb „©ünbe roiber bie CieBe" fmb oon Sinfer

nod) gu ermähnen feine eBenfalte in großen Auflagen erfcfjienenen

„£id)fftraf)Ien auö bem Xalmub'7

, feine erfdE)ienene ©d^riff „2BeIfs

frieg unb ©djauBüljne". Sa Dr. Sinfer feinergeif, 1924, ©rünber

unb güfjrer ber erffen nafionaIfogialiftifa;en Canbfagöfraffion roar,

fo mod)fe aud) ^ier auf bie alfen 2Sorfdmpf er beö bölfifdjen

©ebanfenö Ijingeroiefen roerben. @ie, bie gum Seil im 9Jaf)men

biefeö 2luffa|eö genannt roorben fmb, fa;einen oon ber nationalen

Steoolufion oergeffen. ©ö fei „fcljeinen'' gefagf, roeil $u E>offen ift,

baß nad) bem 2IBflauen beö Keoolufionöffurmed aud) if)rer in

roürbiger 2Beife gebadjf roerben roirb. —
3ur grage ber oölfifcljen ©affung ber „beuffcfjnafionalen

gronf" (früher „^arfei'O muß nachgetragen roerben: Ser 2luö=

triff ber Jperren Don ©rdfe, 2BuIIe, Jpenning erfolgte feinergeif,

roeil biefem oölfifdjen glügel bie ^alfung ber ^arfei bamalö im
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allgemeinen unb im befonberen gur 2(ubenfrage nidE>f auöreidjenb
erfdjien. Sie ^arfei befannfe fid) jebod) Don Dorn^erein gum
Dolfifdjen ©ebanfen. Saö ^Parteiprogramm gab bem mif folgen^
ben 2£orfen 2IuöbrucF: „9Tur ein flarfeö beuffü>ö aSoEfefiim, baö
2Irf unb 2£efen betougf toafjrf unb fttf) Don frembem ©influg frei

E)dlf, !ann bie ^uDerldffige ©runblage eineö ftarfen beuffdjen
©faafeö fein. Seöfjalb fdmpfen toir gegen jeben ^erfefsenben, un=

beutftfyen ©eift, mag er Don jübifd>en ober anberen greifen auö=
ge^en. 2Bir toenben unö narf)brütflid) gegen bie feif ber 9?eooIufion
immer Derl;dngniöDoIIer J>erDDrfrefenbe 3SorE)errfrf)aff beö ^uben*
fumd in Regierung unb Öffentlichkeit. Ser 3uffrom gremb=
ffdmmiger über unfere ©renken iff $u unferbinben." Ser 215=

leFjnung beö ^jubmtum^ tvuvbe bann fpdfer nod) beuflia;er im
Tßunft 13 ber ^arfeifafmng 2tu2bruc£ gegeben, ber in feinem
<Sä)hif!\a% fagf: „^uben finb oon ber 3Ittfgliebfd)aff auö=

gefc^loffen/' Siefe ©a^ungöbeffimmung f>af allmdf)lid) immer
fd)drfere Stuölegung erfahren, unb ed iff beabfid^figf, iE>r in ber

2Intr>enbung nunmehr bie gleite 21uölegung $u geben, rote fie baö
neue 23eamfengefef5 in be^ug auf bie gorberung beuffd)er 21bfunff

für 2InffeIIung alö Seamfer bringt. — gür bie Searbeifung alter

Dölftfdjen fragen M bie gartet fd>on bor einem ^af^e^nf einen

„256Ififd)en Sfric^auöfdmj^' erricfjfef, ber fid) mif all ben Fjeufe

fo feEjr im 23orbergrunbe jMjenben Dolfifdjen Aufgaben aufö etf=

rigffe befagf. 2Id)tm ©erdEe.

III.

Dfe fl*atf(fcrdtgiQfen Ifolfre&ungen fltr neunten |eit

Ser Äampf gegen bad ^ubenfum iff auf ben Derfd£)iebenffen

©ebiefen entbrannt Ser 2tnfifemiftemud alfer 2Irf, toie er burdE)

bie Dramen 2IboIf ©foedEer, Ciebermann oon ©onnenberg,
2IE)ltt>arbf , Dr. 23oec£eI u. a. m, gefenn^eidmef iff, führte biefen

ftampf E>aupffdd)lid) auf tr>irffd>affHa>m, gefeüfc£aff[id)em unb
ffaaföpolififdjem Soben. DItan fud)fe bie 3Hacf)ffteI[ung, bie bad
^ubenfum f)ter errungen B>affe, in untergraben. Ser anfangs fo
ffafflidje ©front ber anfifemififdjen Seroegung Derfiegfe allmdE)^

Iid) im ©anbe. 3Kan f)affe — Don anberen Umffdnben abge=
fef>en — bie Cofung ber Jjubenfrage ^u dugerlidf) angepacff. Tlit
roirffd;affö= unb ffaaföpo!ififd;en DTta^na^men allein, fo rt>id>ftg

534

unb bebeuffam biefe an fidf) fmb, toar bem Ungeheuer „Rubens

tum" toirffam nid)f beigufommen.

©dE)on bamalö aber Ejaffe ber 31Ifmeiffer ber anfifemififdE>en

Seroegung, 2E)eobor
<

§vit\d), erfannf, ba^ man fiefer graben

müffe, um bem ^ubentum tvivflid) bie ÜBurjel abzugraben. @r
faE) bie geiftige (Seife biefer 5ra9 e *n ^rer 9anSßn Sebeufung.

©ö nu£f auf bie Sauer nur roenig, tr>enn man ben roirffd)aff=

liefen unb poIififd)en Äampf gegen baö Jjuoßnfum alö bie ^aupf^

farf>e befrad)fef unb babei überfieE)f, roie toir felber biefem §etnb

alleö toaE)rE)aff beuffa;en 2Befenö unauögefe^f fa;dbigenbe Sin«

flüfje ffdrfffer 2Irf auf unfere geiffige Sigenarf §ugeffef>en, inbem

tviv ben 3UDen a^ 5"^rer au f oem ®*b\zt beö ©eiffeölebenö,

im 3e^un9örDCf
en

/
^^eafer, ©d)rifffum, bulben. ©elingf eö t)ier

bem ^ubentum, bie 9^ia)fung arfgemd^en beuffd>en Senfenö unb

^üfjlenö abzubiegen, bann fiftf eö auef) auf ben anberen ©ebiefen

in gefidE)erfer ©fellung. 25or allem gilf baö Don ber gTÖmmig=
feif, bem Duellpunff alleö geiftigen ffiefenö. ©0, toie ber 3Kenfd)

in feinem feelifdjen DItiffelpunff burtf) feine Religion geftalfef

iff, ffeEjf er §u allen anberen Singen beö £ebenö. Seö{)alb
fommf auf bie arfgemd^e, ben Siefen beö geiffigen

Safeinö eineö 95olfeö enffprungene ©effalfung ber

^rommigfeif fü ungeheuer Diel an. 2Benn nun bie fyerfomms

licfje, bura^ unfere d)riffh'd)en Äirrfjen gepflegfe unb Derbreifefe

5römmig!eif und gu geiftigen Äinbern beö 3UDenfumö tna^t,

roenn fie und getr>6t)nf, im ^ubentum baö „auöertpäf)Ife" 2SoIf,

ben Dor ©off Dor allen anberen 2S6Ifern geliebfen 35lenfdE)enfeiI

§u fe!)en, bem aud) für bie fommenbe ©nb^eif toieber naef) jeifs

roeiliger 2Serroerfung bie alleö anbere überragenbe 93ormad)fö5

ffellung gefid)erf iff, trenn ti>tr mif gläubiger ©ajeu bie allein

toafjre unb ma^gebenbe Dffenbarung ©offed in ben jübifajen

religiofen Überlieferungen erblitfen, bann flie^f auö aüebem
ftdnbig ein fo ftar!er ©from an DJtad)f unb ©elfung bem 3uoens

fum in, ba^ alle Seftreifung beöfelben auf tr>irffd)afflid)em, luh

furellem unb polififdjem ©ebief Don Dornigerem §um 3Tti^erfoIg

Derurfeilf iff. Seöfjalb gilf eö, im Äampfe gegen baö 3uoens

fum ben Jpebel auf bem geiftigen, ^umeift auf bem religiofen ©es

bief angufefjen. 3 UDDr rnu^ eine f eelif cf) e Ummanblung,
eine innere ©rneuerung, eine religiofe 2Biebergeburf
beö beuffd)en 23oIfeö Dor fid) gegangen fein; bann erft
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ifl auf einen ©rfolg bed t>olfifd;en Äampfed auef) auf ben
an bereit ©ebiefen gu rechnen. Saö F)af £I;eobor grifft alö
einer ber erften erfannf. 3n biefem ©inne gab er feit 1902 ben
„Jammer", 33Idffer für beufftfjen (Sinn, fjeraud.

Sie neuere anftfemifififje 33eteegung, bie man gufreffenber alö
bolfifdje fenngeia^nef, legf benn aurf) auf bie religiöfe ©eife
ber £6fung ber ^ubenfrage baa gro£fe @etetcf)f. 2(a, eö gibt
eine gange 2mgaE)I bon Sünben, bie fiö> nur ber einen Aufgabe,
nämltcf) ber religiofen Erneuerung bed beuffajen 23oIfed im Sinne
einer arf* unb twfenögemdgen grommigfetf teibmen, teobei bann
bie 2Ibffof3ung beö ntcf)f beuffdjen, b. E). alfo in biefem galle fyaupU
fdd)Iicf) jübififjen Seftanbfetleö beö überlieferfen Äira;ena;riffen=
fuma bie felbffberftdnblicEje 23orauöfe£ung bilbef.

3Ran fann bei ben berfcf)iebenen Beffanbfeilen ber neueren
beuffd£)=reltgi6fen Seteegung beuflief) gteet ©ruppen unferftfjeiben.

Sie eine ©ruppe fle&f ntd)f nur allem 5?ircE)IicE)en, fonbern auef)

allem g^riftliajen, tr>ie ed in ber E>erfommItcE)en cE>riffItdf)en £eE>re

fitf) gufammenfagf, bollig ableEjnenb gegenüber. 3Kan !ann bie

Stellung biefer c^riftenfumöfein blicken ©ruppen burrf) ben ©afj
fenngetefmen: „2Baö beuffrf) ift, ift nirf)f cE>riftIicE), unb tead cf>n'ft^

lief) ift, ift nidjf beuffcf)/' ^E)re erfle gliebt;affe ©eftalfung gaben
fie fid) in ber Don £)ffo;©iegfrieb Sieufer CBerfaffer bon „Sieg«
frieb ober SE>riffuö?") gegrünbefen „Seuff cE>gIdubigen @e*
meinfrijaff". Seile biefer ,,SeuffcE)gIdubigen ©emeinfdjaff"
bilbefen naä) einiger Qeit gufammen mit bem „Werbungen", bie

teteberum auö bem „SeuffcE)en £)rben" hervorgegangen tearen,
bie „91orbtfcE)e ©laubenagemeinf cE>af f" (31©©.). Stella*
gemeinfefjaffötearf ift gur 3eif Äapifän g. 6. a. S. @. SJtenfmg
in Sredben. 3eiffünften : grüner „^rminfuIfcEjriffen" (£erauö*
geber ©. £ubrtcE)f, greiberg t. 6a.), je£f: „^ringöbldf f er",
STtiffeilungöblaff ber 91©©. — Sie ©offeöborffelhmg ber 91©®.
ruf)f auf ber ©etoi^eif ber 23erbunbenE>eif mit bem Steigen,
baö tetr und jebotf) nicE)f borffellen fönnen. ©eele unb ©etetffen
laffen biefeö gnMge nur aEjnen. Sad £eben ift ber fiajfbare 2Iud-
brutf eineö etetgen ©efa>E>end, in bem eö fein 23ergeE>en, nur
ein eteigeö 2Berben gibf. STtaggebenb für baö menftf)Itif)e £anbeln
fmb nirf)f „geoffenbarfe" göttliche ©iffengefe^e, fonbern bie auö
©rfaE>rung unb Äennfniö ber naturalen (göttlichen) ©efe§e ge*
teonnene menfcE)IicE)e ©rfennfnia. ^n biefem ©tffengefe^ finb
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93ol£d- unb ©emeinfrf)affögei|l maggebenb. Über baö 2BefenfHd;e

ber 91©©. unferriif)fef baö Sua; t>on griebberf @a;ul§e „Sad
©iffengefe^ beö norbifrf)en DHenfdEjen", in bem bie ©runbgüge bed

norbifc|en ©Iaubenö unb alle für bie £ebenö[;alfung unb Sebent
geftalfung im norbifrfjen ©tnne nofteenbtgen 2Infa;auungen enfs

Ralfen finb. — ©efcfjdffdftelle ber 31©©. in Berlin=grtebriü>

I;afen, ^irfrf)fprung 9.

Sieben ber „Seuffcf)gldubigen ©emeinfd^aff'' f)affe fid; unter

!J)rof. Cubteig ßafyventvoQ (93erfa(Jer oon: „Saö SeuffdEje Sud;",
23erlag Jparfung, fieipgig) eine ,,©ermanifd)e ©Iaubenö*
gemeinf a;af t" (©©©.) gebtlbef, bie ben alfgermanifdjen ©Iauben
in freier, !ünftlerifa;er 2Beife burd) 21uögeftalfung oon £ebenö=

feften, ^ugenbteet^e, ^ocfjjeif unb Totenfeiern erneuern teül.

3eiffd)riff: „91orbifd)er ©laube". — Sen Sünben ber

„Seuffrfjgldubigen ©emeinfd^aff", ber 91®. unb ber ©©©., ge=

metnfam ift bie 2(blef)nung beö S^riftenfumö überhaupt alö einer

bem beuffcfjen 3Henfdpen teefenöfremben 9?eIigion.

Ser fd;on ertedfjnfe Drben ber „Slorbungen" (je^f: „25ol!öfrf)aff

ber Slorbungen") E)af ben Qtved, bie ^ugenbbeteegung im ©inne
ber beuffdjreligiöfen Seftrebungen gu beeinflufjen. @r tetll Xrdger

fein einer bolffyaffen unb religiofen Seteegung, bereu %iel ,,91orb'

Ianb" ift. ©r E)af feinen @i§ in Serlin unb in ber 3ßitfü;riff „JXig"

fein ©praa;ro!)r. 93erfrieböfteIIe: 3t. So0, SerItn=£idE)ferfeIbe,

©ömara;ftr. 5.

3Jaffifa;en Seflrebungen Eingegeben ift neben bem 3^ß ^ oer

Verbreitung ber beuffdEjen ®offs unb 2BeIfanfd)ammg ber bon

Jürgen bon Stamm, SerIin=£tdE)ferfeIi)e, geleitete „Sunb für
beuffdje QBelfanfc^auung", ber bie raffifcfy unberborbenen Xeile

beö 33oIfeö gteecBö 2(ufarfung im Dlorbifdjen ©tnne fammeln
unb ftdrfen tetll. %eitfd)vift: „Slingenbeö Seuffd>fum".

©in religtofer 21bleger beö „£annenbergbunbeö" ift £ubenborffö

„Seuff^bolf" (3eiffd)riff: „Cubenborffö SSoIfötearfe"), @i§
9Jlünd;en. Ser 95erein begteedEf bie Sammlung ber Seuffrfjen,

bie bie ©tnfjeif bon Sluf unb ©Iauben E)ergeftellf J)aben alö 23or*

bebingung gu ber bom Sannenbergbunb angeftrebfen ©inEjetf bon
23luf, ©Iauben, Sulfur unb 233irffa;aff im beuffcf)en 35oIfe. Sr
füE>rf eine bollige Trennung gteifdjen b6Ififa;er grömmigfetf unb
©J)riftenfum burd;. ©runblegenbe ©griffen finb bie Süd)er bon
grau Dr. 31t. Cubenborjf: „Seuffdjer ©offglaube", „Triumph
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bed UnfferBIic^feifdwillenö", „Ser göfflidje Sinn ber bDlfifdjen

Bewegung", „©rlofung Don 2Jefu 6I;rifto" unb „23om neuen
£rug luv Sfteffung beö ©^rtffenfumö". Ser burd) biefe 2Berfe

fid) fynbuvd)%\efyenbe ©runbgebanfe ift bie 2IBIef)nung beö 6E)riften=

fum£ in feiner gegenwärtigen ©rfdjeimmgöform eBenfo wie in

feiner ganzen BiBIifdjen ©runblage. Saö Einbringen beö cf>rift=

lidjen 2jaf>wegIauBenö füEjrf eine „Un^eil^eif" üBer baö beuffdje

25oIf E>erBei. Siefer „arffrembe ©offglauBe ift für unfere ©eele

©eelenmorb unb Untergang". TOemate ift beöfjalB „baö ©Ejriftens

tum in baö ©rBguf beö Seuffd>en" üBergegangen. 3m Untere

fd)ieb $um ©f)riffenfum, baö ficf> in 2Biberfprud) §u ben Hüffen-

fd>afflid)en ©rgeBniffen Befmbef, muß eine Religion gefdjaffen
werben, „bie bie ©eBilbefen eineö 23oI£ed leBenbtg erhalten foll".

Ser Seuffdje fieJ)f t>or allem bie Seele felBft bon ©oft burö>
brungen, fein innerfteö ©ein ift gut („Ser ©off leBf in mir").

„Ser Seuffd>e, ber baö 2BeIfaII goffburdjfeelf fief)f, weig, baj3

©off fid) nid)f irgendwann unb irgenbwo, fonbern immer nur in

ben ©efd)Ied)fern ber 3Itenfd)en offenBarf." Sie beuffd)e ©off*
glduBigfeif ift eine Religion beö ftol^en, titanenhaften J£)erotemud

mtf ber „Sraff, fid) felBft %u erlofen", bie „SelBftfdjopfung in

fid) in bollenben". Ser DItenfd) fann unb foll bie „3eifkfig s

feit", b. J). bie ©wigfeif, mitten in feinem enblidjen ©ein Bemüht
erleBen. Sann erleBf er bie perf6nltd)e UnfterBIidjfeif, Begreift

ben Sinn beö £obeä. greilid) fann bie !}3erf6nlid)feif üBer ben

£ob nid)f f)inauöleBen. DKan mug wiffen, bag nad) bem £obe ein

©rleBen beö 3en
f
e^0 unmoglid) ift." (2B. Äünnetf): „Sie b6I=

fifd)e Steligioftfäf ber ©egenwarf", ©. 13.) — Ser 2Serein

„Seuffd)boIf" bedangt bon feinen 31tifgliebem ben 2Iuöfritf auö
ber &ird)e.

Sie Qtitföxtft „(Sonne", früher baö £)rgan beö „9?orbifd)en

3Jinged", wirb jeftf bom 21rmanen=23erlag in Seipgig E)erauö=

gegeBen. (ÜBer „STorbifdjen Sfang" wolle man ben ©d)Iuj3faf5

lefen.) Sie „DTeulanbBewegung für innere Erneuerung" (gaifjrerin:

XE)ea bon £f)euBern) triff neBen ber görberung fokaler 23e=

ffreBungen im Sienft beö 2IufBaueö ber norbifdjen Dfaffe für er=

neuerfeö SF)riftfefn im SSerein mit wahrem Seuffdjfum ein. %eiU

fd)riff: „SteuIanböBIaff", ©ifenad), JjerauögegeBen bon ®u\ba
Stef)I.

2üi3gefprod)en religiös ift bie 3IrBeif ber „^ftorbif d)=3?eligi=
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ofen 2kBeifdgemeinfd)aff" (©efdEjafföftellc: 35erlin=£td;fer^

felbe, JReudjafellerftr. 7). (Sie J)af fid) bie 2BiebererwecBung ber

germanifdjen Religion §ur 2IufgaBe gemadE)f unb lefjnf Bei biefem

©freBen jebe ^alBfjeif aB, weöE)aIB flfe aud) jebeö 3u9 ef^nbniö
an baö ß^riftenfum aBweift. Sie will feinen germanifdjen

©Fjriftud. 3lr 2IrBetfögeBief unferfdjetbef fid) bon bem ber ber*

fd)iebenen ©lauBenögemeinfdjaffen baburd), bag fie Iebiglid) biefe

fulfurfdmpferifdje 2IrBetf Ieiffen will unb alle rein religiöfen 2Iufs

gaBen, wie 1. 33. bie Formulierung eineö Sogmaö, bie Pflege eineö

Äulfö, bie 3u9en^erS^ e^un9r Äranfenpflege, ben ©IauBenö=

gemeinfdjaffen üBerld^f. — §ür iE)re 3RifgIieber giBf bie „9rtor=

bifd)=3teligiofe 2IrBeifögemeinfd)aft" bie „9^orbifd)e 3 e^un9/
ÄampfBIaff ber norbifd^eibnifdjen Jrei^eiföBewegung" — 9Ser=

lag 9Torbifd)=3ieligiDfe 2IrBeifögemeinfd)aff, Serlin=£id)ferfelbe,

^Reud)afeIIer ©frage 7, ©in^elfolge SUi 0,50 — !)erauö (erfdjeint

am 15. jebeö 3Ronafeö).

©in „Äri ft g erm an enfum", b. \). eine gn>mmtgfetf mif

mnftifap^eologifdjem ©mfd)Iag,fud)f ®ufta\> 3KüIIer,95erfaffer beö

Sud)eö „Saö Äriftgermanenfum alö Religion unb 5£ulfurmad)f",

in feinem „Seuffdjen 2DaI)rI)eiföf)Drf" ^u berBreifen. — ^Reuer*

bingö l)af fid) nod) ein „Sunb für beuffd)e 5 r omm i9^ e^"

(©efd)dfföftelle: Ceip^ig, 2öeffinerffr. 21) geBilbef, ber bie ©r*

neuerung beö beuffd)en SSoIfeö auf bem ©runbe eineö arfgerea;fen

beuffd)en ©offeöglauBenö erftreBf. @r berpflia;fef feine 3KifgIieber

inm Sefennfntö beö beuffd)en ©IauBenö in 2Borf unb Saf. 3eifs

fdE>riff : „Ser ©IauBe beö Seuffa;en". 23erlag 28. ©raeB, Cetp^

Stg 0 1.

©ine böIÜfd)=reHgiofe Bewegung auf d)riftlid)er ©runblage

ift bie im 3a^rc T927 Don Dr - 2I^fur Sinfer gegrünbefe

unb geführte „©eiftd)riftlid)e 9?eIigtonögemeinf d)af f,

J?ampfBunb §ur 23oIIenbung ber ^Reformation e. 93.",

©i§ ©rdfenroba=S6rrBerg in Düringen. Sinfer Iel)nf bie ©bans
gelten in ber und üBerlieferfen §ozm unb bie üBrigen ©djriffen

beö JReuen Seftamenfeö in 23aufd) unb Sogen aB, ba fie unö nia)f,

wie bie 2£iffenfd)aff naa;gcwiefen fjaf, bie urfprünglid) reine

£ef>re beö ^eilanbeö üBerliefern, fonbern Iebiglid) bie 23orffeIhmgen

babon, wie fie fid) §ur 3 e^ ^rer S^ieberfdjriff, mehrere 3aE)rs

ge^nfe nad) bem Sobe ß^riftf, unter ber ©inwirfung ber jübifa;^

paulinifd)en Sfieologte I;erauögeBiIbef Raffen. Semenffpred;enb
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lehren nad) Sinter bie l;euftgen d>riftlid)en 5?ird>en Beiber 33e*

fennfniffe nid&f bic reine £ef)re bed Jpetlanbeö, fonbern bad, traö
ber 3ube unb DaBBiner !}3auluö, fie gan^Iid) migberfteljenb, f7dE>

barauö juretfjfgcffalfef f>af. 60 IeF>nf Sinfer in ÜBereinftimmung
mif ben gorberungen Äanfd, gidjfed, ©d)Ietermad)erd unb
£agarbeö bie £f)eologie bea ^aulud t>on ©runb auö aB. 2XIö

d)riftlid)e Sefennfntegrunblage laßt er nur bie 2Borfe gelten, bie

ber^eilanbfelBer gefprod)en E)af, ntd)f aBer baö, nxiö ^auluö
unb unfer feiner ©inroirtung bie jubenenn ffliefen ©bangeltffen bar-
aus* gemad)f f>aBen. 2Iuf biefer ©runblage roiH Sinfer ^rofeffanfen
unb ÄafF)oItfen jur reinen, unberfälfd)fen Jpeilanbölefjre, bie ntd)fä
anbereö alö bogmenlofe CieBeös unb Sittenlehre im £id)fe

unferer @offeöfin bfd)äff ift, surücEfüfjren unb auf biefer Ederen
©Bene eine einf>eif IfdE> e Seuffdje 23oIföf trd>e errieten. ©0
fall ber unfelige religtofe 3rbiefpalf unfereö 23oIfed, naa> Sinfer
„bie Ie^fe unb ftefffe Urfatfje unferer bolfifdjen 3^riffenE)eif unb
politiföen 3erfaE>ren!>eif", boIlig Befeiftgf roerben. Sie urfprüng*
lid)e Jpeüanbölef)re ift, rote Sinfer in feinen Sutern unb ©griffen
nadjrbeiff, burd) unb burd) a r 1 f cf> = E> e I b 1 f d) unb mit ber germa*
nifd)en Religion unferer 23orfar;ren, roie fie und in ber ©bba üBer-
Iieferf ift, auf* fieffte bertranbf. 9?ad) Sinter* 2(nfid)f l;af Cutter
bie Deformation nur eingeleitet, aBer nid)f bollenbef. (Sein 2BerE

Su S" Bringen, ift bie 2mfgaBe bed ©eiftd)rtff enfumö.
Siefe Segnung Befagf, bag im ©egenfa§ $um 3ubend>riften =

tum nfd>f ber ©foff, fonbernlber ©eift bie güF)rung E>af;

mif ©eiftern unb ©eifterfeFjerei f>af fie, roie Sinter immer
roieber Betont, nidjf baö gertngfte $u tun. Ser 2tuöfriff auö ben
Beffef)enben Äird>en roirb Don ben DJtifgliebern ber ©emeinfrf)aff
nid)f bedangt, fonbern bem ©eroiffen jebeö einzelnen üBerlaffen.

Sie grunblegenben 2Ber!e ber Seroegung, alle bon Sinter ge-
fd>rieBen, ffnb bie 3eifromane „Sie ©ünbe trüber bad 33Iuf"
(250. Saufenb), „Sie ©ünbe roiber ben ©eiff" (100. Saufenb),
„Sie ©ünbe trüber bie £ieBe" (30. £aufenb), „Saö ©ban*
gelium", eine bon Sinter felBff Beforgfe 9teuüBerfe£ung ber
©bangelien auö ben dlfeffen erreid)Baren Jpanbfd>riffen, unfer 2Iuö*
mer^ung aller jübifdjen unb bogmafifrfjen gdlfdjungen (10. Zau*
fenb), unb „197 Siefen §ur 23oIIenbung ber Deformation",
eine tr>ifienföafflid)e Segrünbung ber 3iele unb 2(ufgaBen ber Se^
^^""Ö (5- Saufenb). %™ rafa^eften unferrid)fen ben Cefer bie
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!ur§gefa^ten ^rogrammfd)riffen Sintert „Unfer , „Sie
©nfjubung ber cf> r

i
ft Ii cf> en Religion. 3iele unb 2IufgaBen

ber geiftrf)riftlirf)en DieformationöBeroegung" unb „2Bo*

burd) unferfrfjeibef firf) baö ©eiftapriftenfum bom 3"ben«
rf)riftenfum?" Saö Drgan ber Seroegung ift baö Bereite im

5.3a{)rgang erfa^etnenbe „®eiftd)riftenfum, 3Itonaföfrf)riff §ur

SoIIenbung ber Deformation bura; 2Bieber^erfteüung ber reinen

jpeüanbalefjre". ^erauögeBer unb ©rf)rtffleifer ift Dr.
c

JIrfur

Sinter. Sie Seroegung berfügf üBer einen eigenen 35erlag, bie

bon Sinter gegrünbete unb bon ifym perfonlirf) geleitete „©eift=

d)riftlid)e 23erlagöanftalf" in yatfötau in DBerfrf)Iefien. Sie

®eiftd)nßid)e DeIigiondgemeinfd)aff ift Bereite in^ gang Seuffd)^

lanb berBretfef, f)af if)re eigenen ©emeinben unb f)dlf iB>re eigenen

©offeöbienfte aB. 2Iud) im Seuffa;en 21uölanbe J>af fie fd)on einen

Bead)fenöroerfen 2Inl)ang.

3m 3^eBeIung 1932 Bilbefe fia) anldplid) einer in ^nftevhuv^

(Dffpreufsen) aBge!)aItenen ^elbengebenffeier ber „Sinter=Sunb,

ytafionalfo^ialiftifrfjer ÄampfBunb gegen ^uba unb Dom" (@f>ren*

borff^enber: Dr. Sinter — Jpaupfgefd)dftöfteile : 20. Ssarfotröü,

^nfterBurg, DKemeler ©tra^e 17). Sie neue ©Iteberung erftreBf

bie 3"fammenfafjung aller jener Seuffa;en, bie babon üBer^eugf

finb, bag ber Äampf gegen bie ©r^ unb Xobfeinbe unferer Solfeö,

3uba unb Dom, Bte §u i!)rer bolligen 95ernicf)fung nur burd) ©r-

rid)fung einer ein^eitlid)en Seuffdjen 2?oIfö!tra;e auf ber ©runb-

lage ber reinen, bon allen jübifd)en unb jubend)riftüd)en §01=

fdjungen Befreiten arifd)4 ßl^feßn ^ßilanböIeEjre §u einem Be-

merfenörberfen ©rgeBniö führen fann. — ©a;rifffum: „Sie

beutle Sluferffe^ung" (DKonaföfd)riff) unb „Dftpveufctffye 9SoI!^

roarfe, 9tafionalfo§iaIiftifd)eö ÄampfBIaff gegen Jjuba unb Dom"
(2Dod)enfd)riff).

Unter ben ©lieberungen, bie innerE)aIB ber dnriftlidjen Sirdjen

für bie beuffa>religi6fen %iele !dmpfen, ift guerfl ber im 3aE)re

1921 bon ©fubienraf Dr. 31tebltd) (23erfafjer ber Südjer „Saö
DtRdrdjenBua;", „Saö 3Kt)fJ)enBud)", „Seuffd)er ^etmaffdju^" —
„3at)rbe ober 3efuö", „Seuffd;e Deligion alö 3Sorauöfe^ung

beuffdjer 2BiebergeBurf" ufro.), ^»aupfpajtor 2Inberfen unb Pfarrer

SuBIi^ gegrünbefe „Sunb für beuffd)e Äird)e". ©eine %z\U

fd)riff ift „Sie Seuf f d)f ird)e" (23erlag Serlin=©d)lad)fenfee,

3IIBreü;tftr. 19) in nennen, ©ein 3iel (Te^f er barin, bem beuffdjen
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3Jtenfd>en bie £ird>e, ber er fid) mif 3?edE)f toeif^fn enffrembef
fut)If, bnrd) 21uömergung allea arffremben, bor allem jübifdjen
2£efend unb nad)brüd?Iid>e ©inbeuffdjung roieber gur Jpeimaf feiner
Seele gu machen, gr forberf beöljalb Coslofung t>om Silfen £effa*
menf, bad fl&m mif toenigen 2Iudnaf)men nur religiofe Ltrfrmbe
beö bem beuffd>en DJtenfü)en roefendfremben ^ubenfumö iff, unb
ebenfo bon ben biefe 2Irf an ftd> fragenben Seilen bed bleuen
£effamenfed (^auliniömuö), ©rfa§ ber alffeffamenfliegen ©e=
ffalfen im 3{eligiondunferrid)f bon Äird>e unb @d)ule burrf) beuffcfje
©offeömdnner (gcfe^arbf, 23öf)me, £utf)er, 2Irnbf, gid)fe uftp.),
25em>enbung ber beutfü>n 3Kdrd)en unbSagen 1 unb Sarbtefung
eineö „f)elbif d>en" £eüanbdbilbes, in bem ^efud alö ber fobe^
mufige Kämpfer für 3*ed)f unb 2öaE>rf)eif unb Jpergog ber ©einen
erfd)einf, fur§, er erhofft ein tpelfoffenem, fvofyä, tapferes, £ilf^
bereifeö E^riffenfum ber Zat ofjne jeben 3*pang bon ©laubend*
fd|en, rpie eö bie tvafyvfyaft frommen germanifdjen 3Henfd>en aller
Reifen erfef>nf fjaben. — 21ud> bad ©etpanb ber beuffd>en
tfrommigfeif in ber gufünffigen j£ird>e tpünfd)f ber „SfbÄ." rein
beuffd) $u geftalfen unfer 23ertperfung aller E)ebrdifd>en 21u^
brüife (£ebrdiömen) im ©offeöbienff (Reinigung ber Cifurgie unb
beö ©efangbudjed) unb burd) SSerbeuffdumg ber ©onnfagönamen
unb ber fird)Iid>en 2Imföfprad)e. 2(uf praffifcfjem ©ebief berlangf
er bie ©infüljrung ber SJafjenfunbe unb SoIfögefunbF)eifere
m ben Unferrid)f t>on ©dnde unb ßird)e, ©r^alfung beö beulen
öauernffanbed, ©ieblung uftr». Sie 2Serfrefer beö „23fbjt" ft£en
in faff allen ^roDingialfpnoben unb aud> in ber ©eneralfnnobe
ber preußifdjen £anbeöfird)e fornie in ben Äorperfcbaffen ber
anberen beuffdjen £anbedfird)en.

3Kif anberen 9Serbdnben (Seuffd)bunb, 23unb bölfifd;er £ef>rer
Seuffa;Ianbö, Seufföe 3?id)ftpod)e uftp.) gufammen gel)6rf ber

^U^JÜV
n
e
f

uf^ e Äl
'

rt^e" ber r925 gegrünbefen „SeuffäV
(^^nftlicfjen 2lrbeifögemeinfd)aff ©roßbeuffd)Ianbs" an. Sie
„SO©." iff eine 2Irbeifögemeinfd)aff gtpifd)en Öerbdnben, bie
für bie bolfifdje 2Biebergeburf beö beuffd>en »olfeö auf aWf=
Iid)er ©runblage fdmpfen. ©ie tptll bie Kirdjen aller 23efennf=
niffe auf beuffd>em 23oben bon ber 23erfdlfd>ung bes ©bange*

«S^^ß* 1 *' beö beuffd)en ©ei|u?ö ©rfjaftfammer". ^crlaq
21. ^lem, ßeip^g.

c a
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Iiumä 5efu kur4> untf)riftlicf)e unb arffrembe Sinflüfje befreien.

2Iuf regelmäßig tx>ieberfe!)renben gü^rerfagungen roerben bie eins

fdE)Idgigen (fragen befproben Qetffüpriff : „^Itiffeilungöblaff ber

SO©, ©roßbeuffcfjlanbd". Surf)I)anbIung Äletn, Seip^ig S 3).

Ser jüngffe Qvoüq am Saume ber beuffd)=religi6fen Seftre*

bungen auf fird)Iid)er ©runblage iff bie bon Pfarrer 2BiIm=!pDfös

bam, Jpofprebiger D. Soe!)ring=SerIin unb 9Jifferguföbefi§er

b. ÄIeiff=©rf)men§in 1930 gegrünbefe „SI)ri(tIid) = beuff d>e Se=
Regung", £etfer 2anbeöbifd)of D. 9?enbforff=©d)merin. Sie ber

j?ira)e geffellfen beuffdjen 2Iufgaben fTe£>f bie „SS33." im Äampf
gegen pflirf)fbergefjenen ^Pa^ifiömuö, für greitjeif unb gegen £üge

unb Unreif, fotbie gegen alle Seffrebungen tbelfliü)er 2Xrf, bie

bie gofflirfjen Drbnungen, ©faaf, ©E)e, gamilie auflöfen tüollen.

Sie Äird)e barf ber fommenben gnffd;eibung nid)f auött>eid)en,

auf bag bem beuffdEjen 93oI! tbieber Dbrigfeif geftf)enff tberbe,

unb muß allen 3SerfudE)en rbibergöffliaper 3Itärf)fe, auf bie inneren

2(ngelegenf)eifen ©nfluß %u getpinnen, 2Biberffanb Ieiffen. ©e=

fd)dfföftelle ber „SSS.": Dr. 2öilm, ffiil^elm^orff, "Jßoft 3KidE)en=

borf bei ^oföbam, ^mfelmeg. 3eiffd)riff: „©Iaube unb Solf",

23erlag Seuffdjer Dffen, Süffrin.

Sie nafionalfogialiffifdje beuffdE)e 2lrbeif erparf ei friff

unfer bem tarnen „Seuffd)e Sljriffen'
7

in ben fira;Hcf)en

Kampf ein. ©ie fenrnjeirfmef i^re Qitle folgenbermaßen. ©ö tbirb

eine Jleuorbnung ber Äirü)e erffrebf burd) 3"fanimenfd)Iuß ber

im „Seuffd>en ©bangelifd;en Äirdjenbunb'' gufammengefaßfen

29 Äirdjen gu einer ebangelifdjen 3teia>fird)e. ataa) DK6gIid)feif

follen babei bie bisherigen firü^enpolififdjen ^arfeien übertt>unben

tperben unb ber 3"fammenfd)luß §u einer lebenbigen 93oI!ö-

!ircf)e, bie 2IuöbrucB aller ©Iaubendfrdffe unfereö JJoIfeö iff, er*

folgen. Sie ©runblage biefer ^Tteubilbung f)af ein arfgemdßer

ßl)riffuöglaube, tbie er beuffd)em £ufl)ergeiff unb f)elbiftf)er

grommigfeif enffprtd)f, gu bilben. 3m Kampf gegen ben goff-

feinblid)en 3Itarriömuö unb baö geifffrembe gentium f)af biefe

Kirrf)e an ber ©pi^e §u ffefjen. 2fa 3?af|c, Soüöfum unb DTafion

finb bie unä bon ©off gefdjenffen unb anberfraufen £ebenö-

orbnungen $u erblidEen, bal;er iff ber JKafJenmifdnmg enfgegen^

gufrefen. Cebenbigeö 2afd;riffenfum i(t nof, baö unö jur (fyxifo

litten !Pflid)f unb ßiebe ben ^ilflofen gegenüber fü^rf. ©ö iff aber

gugleia; aud) ©d)u^ beö 9SoIfeö bor bem Unfüd)figen unb 3Itinber-
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fertigen $u verlangen, ©n falfrf; berfianbeneö d£>ri(rlid£)ed 2RtfIetb
barf fetnedfalf* jur Entartung unfered 2}oIfeö Beifragen. ©eö^alB
ift aurf) in ber ^ubenmiffion eine fcfjroere ©efaf>r für unfer 35oIf^
fum erBIidPen. (Sie ift beöfyalb aB$uIef)nen, folange bie Jjuben
bad (SfaaföBürgerrecfjf Befugen, unb bamif bte ©efaf)r ber Raffen*
berftf)Ieierung unb =Ba|rarbierung Befielt. ^nöBefonbere ift bte

©fjefajliegung §tx>tfd)en ©euffajen unb Jjuben $u Der-
Bief en. 2fB$uIef>nen ift aurf) ber ©etfl einea tf)riftlia>n 2BeIfBürger*
tum*, eBenfo bte au* btefem ©eift enffpringenben ©rfdfjeimmgen
roie SPajIftdmud, internationale, gretmaurerfum. Sie 3u9^örtg«
fetf eined ebangelifa;en ©efftKd&en ju einer greimaurerloge ift nti|f

ffaffFjaff. (So fall ber Sau ber fommenben eoangelifajen Dieid)*-

tfr$e auöfef>en, bte unfer 2£al;rung fonfeffioneüen griebenö bie

Äräffe unfereö reformaforifajen ©IauBenö $um Seften be* beut*
fcfjen 23olfea enfrotcfeln roirb. Schrifttum: „goangeh'um im
Sriffen Dteify', (SonnfagdBlaff ber beuffcfjen (griffen, Serlm=
(Scf)6neBerg. ©er 3JeicF)öleifer ber „©euffcfjen (griffen" ift Pfarrer
3. £offenfeIber, Serlm SW 61, ©roßBeeren=(Sfraf3e 64.
©er „9torbifcf)e 3Jing" (£eifung: tyvof. Dr. Dr. h. c. (Sdf)ul$e;

3?aumBurg, (Saalec? Bei Sab Äöfen, unb Dr. 3toffFe, Serlim
@fegli§ — ©efcfjdfföffelle : Dr. 3{uffFe, 23erIin=(Sfegru3, £epben=
allee 64) geEjorf allerbingd roeniger t'n ben Äretö religiofer 23e=
ffreBungen f)inem, ba fein 2IrBetfögeBtef ^aupffädEylicf)* auf bem
Selbe ber raffifcfjen 2ütfnorbung ber germaniftfjen 936I!er liegt

(richtige ©affentoaf)!, veid)\id)e Ätnber^I ber norbtfcfjen Vflem
fa>n, (Siebhmg ufro.). ©a er aBer auay bie getfftg=feeHfcf>en 2Berfe
be* norbifa;en 9Henftt>n (ibealiftifcfje CeBenöauffaffung) roecfen
unb pflegen roill, Berührt er ficf> an btefem fünfte bocf) roieber mtf
ben beuffa>religt'6fen SeftreBungen ber ©egenroarf. ©ein leftfed

3»el tft eö, alle norbifcf) geffnnfen 3Renfcf)en im beuffcfjen 23ol!
unb t'n feinen Stuberbölfem $u fammeln.

Sp. galc!
, Pfarrer i. D?,
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3n ber legten 3IuögaBe mufsfe bi'efer ba* „jpanbButf)" aB*

fd)Ite^enbe (Sa§ nocf) „SrgeBniffe unb gdg,crun9 en// genannf
roerben. Seiner überflutet Seuffrf)Ianb ein (Strom, ber poltfifrf)

„nationale KeDoIufton" genannf rotrb, in 2Bi'r!Itd)fei'f aBer me^r
ift: ©te erften %eid)en eine* Begtnnenben 2S6I!er =

f rüE)Itngö.
(

3lid)t allein, ba^ in ©euffrf)Ianb mtf bem 30. Jjanuar eine

aBfoIute 2BanbIung eintraf, ba0 in ©euffrf)Ianb baö ©eBtlbe beö

nafürltdjen 93oI!öfumö roieber baö füEjrenbe 3JedE)f in ber ©e=
ffalfung beö ©faafeö erhielt — Bemerfenömerf tft Dor allem ber

23erfurf) beö internationalen ^ubentum*, bie 2S6Ifer gegen bie

nationale beuffd)e ©rfyeBung auf§ul)e^en. (So erfannfe man offen

unb oE)ne jebeö DKi^frauen, baj3 ber 3UDß cinc ©efaf)r für
bte 9Ttenf d)[;eif ift. Jjn feiner grengenlofen Snffäufd^ung üBer

baö geE)lfii)lagen feiner 25erfud)e, ©eutfd)Ianb gdnjlirf) §u oer=

Fnerf)fen, roüfef er mtf ©reuelfiefjen gegen ba* beutfrfje 23oIf unb
überfielt in feiner erf)f aft'afifd)en ^aferei, ba^ er fid) felBft

frf)roeren (Stäben ^ufügf. ©enn bie ©reuell;e§e tft ntd)f nur in

Seuffd)Ianb unfer güEjrung beö Befannfen „(5fürmer//^erauö=
geBerö ^uliu^ (Sfreid^er §ufammengeBrorf)en, fonbern fte rotrb

im £aufe be* (id^ anfrfjltegenben 21ufflärungöfelb$ugeö aller 2DeIf

mtf Betfpiellofer Älarljetf ben tvafyven £^ara!fer beö 31IDen S^tgen

:

Spa$ gegen jebeö anbere 93oIf, roe!d>eö ftd^ auf bie ©röfse feiner

eigenen Äulfur Befmnf unb ben 2IBroe^r!ampf gegen bie 3erfförer

jeber Äulfur unb ©efiffung aufnimmt.
©nffd)etbenb aBer roaren bie legten DTtonafe für ben

3Inftfemtftömuö. @ie jeigfen feine 9?of roenbtg!etf unb
Beroiefen bem immer noa> folerterenben Sürgerfum, baß e* bei

feiner 35erfeibtgung beö ^ubentum* DJtenfrfjen Behütete, bie nur

auf ben 2IugenBltc£ roarfefen, tF>re 23efrf)ü£er gdn^Iia) ju oerntrf)fen.

©er Äampf gegen bie £eE)ren ber DfaBBmer roar nofroenbtg. Die
raBBinifd)en £ef)ren ftnb bie grunbfä§Iid)en Unterlagen für jene

35 $anbhud) ber 3"*>«ifraße 545



2Belfanfcf)atmng beä Xalmub unb beö (Schulden arucf) unb nicht

Zulegt ber 33ibel, nacf> benen bie dlid)t\uben nur Änecf)föbtenffe

für 3uba §11 Ietffen haben unb bte 2BeIf ei'genflicf) nur geftf)affen

ift, um baö 2mrecf)f ber 3UDen au f ihren ® ef^ Su betoeifen. ©3 ift

alfo ntcf)f fo, baß ber Äampf ber Ie|fen ^ja^v^nte gegen bie

(Semifen alö einem 23oIföfeü gef)f, fonbern ber Äampf gef)f gegen
bie £ef)ren beö 3tobbintemuö, bie maßgebenb für bie 3UDcn finb

unb maßgebenb t>or allem für bie Jjuben in ber Siafpora, mit
beren £tlfe bie ^juben in jebeö 25oIf hineinkamen unb beffen 3er=

ftörung oon innen Jjer Beginnen fonnfe. —
Stefe rabbtnifchen teuren finb §um £eil unbefannf; mer fie

kennenlernte, fonnfe auö feinem natürlichen, gefunben 23erftanb

her einfach nia)t glauben, baß Serarfigea gefdE)rieben fein fann.

2BeiI bie rabbinifdjen £ef)ren fo ungeheuer roeif Don jeber menfcf)=

hetfaroürbigen Äulfurlefjre abliegen, werben fie auch oon ben 33er=

feibigern beö ^ubentumö beftriffen.

Sie jübifrfje 9Horal, auö if>rer Religion beö DKenfdjen^affeö
fommenb, befchrieb ein Ejeroorragenber faf!)olifrf)er ©eifflidjer in

ben adliger ^jal)ven in ber „Civilta cattolica" in DHailanb tote

folgf: „Ser ©runb ber Abneigung ber 3UDen 9 e9 en °i ß 9?icf)fs

juben unb Dor^üglicf) gegen bie Sänften liegf in ihrer eigenen

DItoral unb Religion. Siefe ift Ejeufe nidE>f mehr bie mofaifche, alö

oiehnehr bie rabbtnifche ober falmubifd)e, eine fdjmad^DoIIe unb
lügenhafte ^arifäerauölegung be3 mo)*aifd)en ©efefjea. Ser Xal-
mub fyat bie Sibel erfefjf unb ift ber Äober ber £juben ge=

tporben ..."

@o fpracf) Dor 50 fahren ein 23erfrefer beö Äaf^oli^idmuö,
beö gleiten ÄafFjolijiömuö, ber in ber legten 3*** Äampfffellung
gegen ben beuffcfjen DTafionaliömuö eingenommen fyat unb bie

3uben immer noch für baö „3Iuöermd^Ife SSolf" erflärf. Sie
3ufammenl)änge finb greifbar, benn tr>enn ber Jjube Sarle^
bad) bie Sibel alö bie „geheiligte Urfunbe bed jübifd>en 23olfeö"
anerfennf, fo fmbef man unfdjmer, baß bie Religionen ftcf) felbft

roiberlegen würben, roenn fie nicht baö 3UOßnfum anerkannten.
Unb noch ein anbereö ift fyier maßgebenb: Ser 3ube bemüJ)f ftcf)

rnechftfcf), ben 25orfcf)riffen feiner Rabbiner, auch menn fie, tvie

l* 25. bad @d)äd)fgebof, buvo) keinerlei @efe§ begrünbef finb, §u

folgen. Siefen fned)ftftf)en ©efjorfam, ber jebe freie Dlteümng
oerbannf, benofigen aud) jene anberen 2Belfanfa;auungen, tpte
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l> ©. ber Ulframonfantemuä. @ö ift alfo in jeber Se^ie^ung n'dE)fig,

menn ^rofeffor 2BoIf =Sü(feIborf Dom romifrf)=jübifrf)en ^anuös
fopf fd)reibf. —
Ser ©offeöbegriff ber 336I!er, nitf>f ber aufgezwungene, fon^

bern ber natürliche, erberborene, enfftet)f aud !&efen, Sluf unb
Soben ber Q36Ifer. (So aurf) ber jübifdE)e, ber reftloö iE)ren praf=

fifdjen, E)änblerifrf)en Sebürfntffen enffpridjf. Ser 3UOßn9°^
^al)tve ift nirf)fö anbereö alö bte !Perfonifi$terung ber jübifdjen

Segierben. Sr t>erfpriü;f alle (Scf)ci|e ber 2BeIf, ^errfd>aff über alfe

956I!er, unbegrenztem 2BoE)IIeben — marum follen bie 3u^cn

nicf)f mit einem foldEjen ©off aufrieben fein? 2Öer eö c^rlicf) mif

ben DItenfrf)en meinf, mu^ immerfort 2Iuf!Idrung geben, baj3 bie

3uben ben Segriff ©off mißbrauchen. Sin 9SoIf, tvelä)eä bie

2efyven beö Rabbtniömuö in allen iFjren ungeheuerlichen 2Iuö=

tpirfungen nicht nur nicht ablehnt, fonbern fie mif heiligen Äulf=

hanblungen §u feinem ©tffengefe^ erhebt, jcfgf einen berarf fitt-

liehen Üefftanb, baß man beinahe oon geiftiger 9Itinbem>erfig=

feif fprechen fann. Sarum fennf ber ^jube auch totbev (gfyxe noch

(Schorn, bie beibe bie ©runbfeffen beö I>elbifcf)en DJtenfchen finb.

Sin 23oI! aber, baö auf @hre un ^ (Scham Oergtchfef, ift mcf)f

mehr mürbig ber 23e£eichmmg DTtenfcf) ; bad tft Unfermenfchenfum.

2Btr rotffen fyeute, baß nicht nur einzelne Äreife beö ^juben-

fumö biefe £el)ren beö Rabbiniömuö anerfennen; eö ffehf baö

gan^e jübifche 2}oIf bahtnfer. (Sonft fönnfe eö m'cf)f entgegen allem

ftfflichen Smpfmben immerfort für bie jübtfdE)e ^errfdEjaff

fchreiben, fprechen unb hanbeln. Unb eö \)at noch ^em 3UDC 9 e9en

ben Rabbiniömuö (Stellung genommen. Ser eine, ber eö faf,

2Irfhur Xrebttfch, ftavh an ©tff.

Sie Cebenölüge ber DHenfchh 6 ^ beginnt mif bem Reli^

gionöunferrtchf in ber (Schule, mif ber (Einführung in bie Sibel.

Sorf mirb ber ©eift ber £ücfe unb ber Soöheif alö (Stopfer ber

üBelf, alö göfflicheö 2Befen bargeftellf. TRit biefer ©runblüge bea

^ubenfumö trirb ber junge Dltenftf) in bte 2BeIf gefdE)icff, um
hier erff gan§ in bte ©efchäfföprafftfen eineö Iiberaltftifchen %e\U

alferö, etneö jübifdEjen Qeitaltevö aufzugehen. Sie anffeefenbe

Äranfhetf ber 23erjubung tft unter ben D[ftenfd)en erblich geworben,

unb eö wirb eine ungeheuere 3Irbeif ber Dllänner um unb h^fer

21bolf ^ifler nofwenbtg fein, um bie (Erneuerung beö 2Solfeö

burchzuführen. —
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23ieleä ift getan, unenblid; mefjr bleibt nod) $u tun. Senn bie

2Irbeif Don f)eufe foll nidE>f nur bte morgen ober übermorgen
gelten unb 2öerf unb Qtoeä f)aben, fonbern fie foll ber 33eginn
einer neuen %eit roerben. gö fei £iflerd 2Borf J)ier B>ergefe§f

:

Sad neue ©efd)led)f beö Sriffen 3*eid)ed tpirb eine neue ©r=
fennfnid unb ©ifflid)feif erringen, bie ben alfen £ebendbefrug un=
moglid) mad)f. Sie ftarfe 23ernunff ber ^ugenb roirb ffd) überall

burtf)fe§en. Sie roirb aber aud) — in 2Dürbigung ber ^iftorifd)en

Sreue — fid) bei bem 2Iufbau bed neuen ©eifted Doli erinnern,

baf3 bie Seffen ber Vergangenen %eit an ber Vorbereitung biefer

neuen 2Belf gebauf fjaben.

Sie fragen ber 9?eugeffalfung bon ©faaf unb 3SoI!
in allen Cebendgebiefen, alfo in ^olifif, 2öirffd>aff, Äunjt,

©d)rifffum unb Religion, fmb Arbeiten für ^afyviefynte. @d ift

nid)f moglid), ein abgefd)loffened ©an^ed in menigen 2£od)en
ober DKonafen $u fdjaffen. (Sin in firf) abgefd)Ioffened ©an^ed ift in

be^ug auf 93olf unb (Staat überhaupt m'd)f moglid), fonbern ed

fann nur ein immerroäfjren bed ©djaffen unD 25oIIenben fein, o!)ne

bag bie 'JCoIIenbung je erreirf>f mürbe. @d gibt in ber ©e =

fd)id)fe feinen 2Ibfd)Iug.
Sie 3ei^nn?enbe ift über Seuffd)Ianb fjingeffürmf, bie beutföen

DKenfa;en fmb freimütig in eine neue tyit gegangen, anbere fmb
mifgeriffen, unb ben nod) aujsenftefjenben 3Jeff §u geminnen, bad
ift bie Aufgabe Don fjeufe unb morgen.

Sie 2S6I!er neben bem ermatten beuffdjen beginnen if>re

ÄnedE)ffd)aff unter ^uba $u erfennen. Sie ßrfennfnid ber anberen
23ölfer forbern $u Reifen, ift beutföe 3uf"nffdaufgabe. —
Sie 3"t>erfia;t auf ben neuen £ag, frei Don jübifdjer

Unfulfur, ift ftdr!er gemorben. (Staffen mir roeifer.

Seuffd>Ianb — <5ieg*£eü!
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$djfung! ttactytrag!

©eif grfdjeinen ber legten 2Iudgabe mürben oerfd)iebene 2ln=
berungen nofmenbig, bie nid)f nur Semegungen ufm. betrafen,
fonbern aud; !perfonen einfd)loffen. Sei ber bid t>or fur^em ge=
gebenen £age mar ed nid)f immer moglid), einmanbfreie geft=
ffellungen §u erhalten, mancher Jiamendfräger mugfe auf ©runb
berfd)iebenfter äugerungen unb 3miefpälfigfeifen ald ^ube ober
3ubenftämmling angefetjen merben, mad fid) fpäferfjin ald ^rrfum
erroied. 2Bir mochten bafjer aud) an biefer ©feile ©elegenf)eif
nehmen, biefe 3rrfümer ^u berichtigen, nad;bem bied immer fd)on
im „Jpammer" gefd>eE>en ift.

DTtiniffer bon ^ufffamer mar ein greunb ©focferd unb
an beffen 2Ibbanfung md)f beteiligt (alfed „%>anbbvLt\" ©. 175);
bie Vertreter bed 2B223. in ^arte, bie ^erren Dr. Jporn unb
TS. ©fellbogen, finb nid^f lübifd) (©. 285). Sie Äongerf^
Agentur Änoblaud) in gran^furf a. Dil. ift md)f jübifdE) (©. 332).
Sie Sirigenfen gran^ ©d)alf (2Bien) f unb ^3rofeffor ^aul
©raener (©. 332) finb ebenfalls Jtidjfjuben; legerer feilte und
bieö e^rentPDrflid) mif. Sen Sirigenfen Karl 3Kuif, ben befannfen
2Bagner=3nferprefen, Ijaben mir auf ©runb OielerSeanffanbungen
f)erauögelaf)en, eine abfolufe Unterlage für nid)fjübifd)e ^erfunff
mar jebod) bi^er nid)f 311 erlangen (©. 332). Äamüla Ä all ab
(©• 333) ift nad) neueften ^Reibungen TOü)fjübin. Sie Sinter b§n>.

©ü;rifffteller 2üfreb ^er^og (©. 336), §rans ÄoppeI =güf elb
(©. 369), S^eobor Siappftein (©. 378), ^ermann ßeffe
(©. 382) finb ^id)fjuben. ^ "

2Beifer ging unö nod) Don Dr. h. c. ©eorg glöner, 3nJ)aber
ber befannfen 2SerIagö)irma £». eiöner, bie 31tiffeilung $u, ba^
feine ^milie rein avifd) ift.

2Däl;renb beö Srucfeö gingen ber ©djriffleifung nod) folgenbe
9?ad)rid)fen gu: Sie beuffd)e 23erlagöanffalf ©fuffgarf feilt eine
Srflärung i^red 2mfon$ ©üöfinb (©.389) mit, nad) tt>elü>r
biefer auö alfem fübbeuffdjem 23auerngefd)Ied)f ftammf, fomif
nia;f 3ube ift.
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Sflt aSeffcr beö Äompom'ffen DItar Srncf) (Sanier;) legt und
Unterlagen t>or, auö benen $u erfahren ift, ba£ 23 r u rf) (@. 328) auö
alfem eDangelifrfjen, rE)einIänbifd)=pfäl5i'frf)cm ©efa)[erftt ftammf.
^nfolgebeffen fäHf naturgemäß aua) 3Itargarefe Sr u rf) ((5. 389),
bie £orf)ter beö Vorgenannten, forf. TSiv mörf)ten bitten, gerabe
in biefem galle bie notroenbigen Äorrefruren Dor$unel;men.

Sie ©d&riffleifimg beö „Jpanbbua>ö ber ^nbenfrage".
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^amitie, 2Iuflöfung ber
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$eber, ©offfrieb 523,
525/ 526.
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Siebte 540.
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gifcbX ^Rabbiner 272,
476.

Silm in Sr^nEreid;

Silm in Italien 344.
Süm in ©EanbinaPien

344-
Silmgruppe $mlel>

fiein'CRubin 343.
Slefd), Sari 333.
Sorb, .^enrp 14, 196.

Dörfler, ^embarb II,

175/ 5U.
Sörfter, ßriebrid) 28 il*

beim 204, 213, 214.

Sortier, Paul 11, 13,

175/ 5U.
Sor, ZBttlkm 343-
Sor-Silm 343-
SranE 239, 242.

SranEe 150.

SranEe, 2Irno 197/ 305-
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Sritf, Dr. 526.
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„©eiffd^rijllidbe Oleli»

gion0gemeinfd>aff"

533/ 539-
©elbabel 89.

©emara 127.

©eneral ©leEfric So.

345.
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©efcpäffomefpoben
1 295.

©efcpäffomoral, beuf»

fcpe 296.
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Hebbel, ßviebvid) 449.
«Hebräer 43.
^pebraeu0, £eo 324.
£eere0leifung, Dberffe
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.£>ugenbergbIocf 283.
^jugenb erg =Äonjern

286.

^ugenberg=Preffe
530.

Wülfer 514.
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Öaljlre 112, 546.
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Erafifd;e 280.

^ubenpreffe, gefarnfe

275/ 281.
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jübifcpe dlabuliftiz

403.
Sübifcpe 3eiffcpriffen

272.
„^ungbeuffcper Dv-

ben" 522, 523,
529.

„^ungfürEen" 104.

Xabbaliftiföeß Staffel

291.
Kapal 149, 193.
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£cbi, Paul 192.
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